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4. Die Anpassung von Fernsehantennen

(21)
Umin

Eine Antenncnanlage bezeichnet man als angepaßt, wenn der

Wellenwiderstand Z der Speiseleitung gleich dem Fußpunkt

widerstand ZA der Antenne und dem Eingangswiderstand ZE

des Empfängers ist. In diesem Fall ist die Speiseleitung an

beiden Enden mit ihrem Wellen widerstand abgeschlossen

(Z = ZA = ZE), und es wird die maximal mögliche Leistung

übertragen .
Weichen ZA oder Zr-: bzw. ZA und ZE von Z ab, so besteht

l?chlanpassung, lind es kann in keinem Fall die maximale

Leistung übertragen werden. Je nach dem Grad der Fehlan

passung wird ein mehr oder weniger großer Teil der aufge

nommenen Leistung wieder' reflektiert; auf der Speiseleitung

bilden sich wellenförmige Strom- und Spannungsmaxima

- sogenannte stehende Wellen - aus. Als Maßstab für die

Genauigkeit der Anpassung wurde ursprünglich der Begriff

"Stehwellenverhältnis" (abgekürzt SWV) eingeführt. Man

versteht darunter das Verhältnis zwischen der größten und der

kleinsten Spannung oder Stromstärke, die auf der Speise

leitung auftritt. Im günstigsten Fall, ~tlso bei stehwellenfreier

Leitung. ist dieses Verhältnis 1 : 1. Die Stromstärke oder

Spannung hat dann an allen Punkten der Speiseleitung den

gleichen Wert.

Der Begr'iff Stehwellenverhältnis wurde als wörtliche Über

setzung aus der englischen Literatur übernommen (Standing

\\'ave Ratio = SWl{). In neuerer Zeit hat sich in der DDR

die Bezeichnung "Welligkeitsfaktor" oder kurz ,,\Velligkcit"

durchgesetzt. Sie kennzeichnet unter dem Formelzeichen "s"

den Quotienten des Maximalwerts U IllUX und, des Minimal

werts Ulllin der flpannul1g

UIllUX
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Daraus ergibt sieh, daß im Anpassl1ngsfall die Welligkeit
s = 1 ist, bei Fehlanpassung wird s > 1.
Häufig definiert man aueh den Grad der Fehl;:mpassung m
aus dem Verhältnis von Minimalspannung zu Maximal
spannung

U min
ffi=--.

U max
(22)

Im Anpassungsfall ist dabei III = 1, bei Fchlanpassung wird
m < 1. Aus der Fehlanpassung n'k ergibt sieh der Reflexions
faktor

1- III
I' =

1 + m
(22a)

Er gibt das Amplitudenverhältnis der rücklaufenden zur
vorlaufenden Welle an.
Für Empfangsantennenanlagen sind nach TGL 7224 Wellig
keitsfaktoren bis maximal s = 2 (entsprechend nl = 0.5)
zugelassen. Der Spannungsverlust durch Feh!anpi:tsslll1g kann
in diesem Fall bis rund 6 % betragen. Die Anpassll ng industriell
hergestellter Einkanalantennen liegt im allgem2inen wesentlich
günstiger und wird in den Datenblättern der Firmen ange
geben.
.Häufig besteht die Meinung, daß vorhandene Plastikcrsdwi·
nungen*) oder Doppelkonturen im Fernsehbild durch eine
l~ehlanpassung der Antenne biw. der Speiseleitung verllr
sacht werden. Das ist theoretisch möglich; in den seltensten
Fällen wird das jedoch die Ursache sein. Grlll1lbätzlich kann
eine "Echowirkung" nur allftreten. wenn Antenncnfllßrllnkt

*) Hinsichtlich der auf dem ßildschinn sicl1tu;lr \\'('I"(!t']l{!cll RdkxiullC'1I ist fülgt'll·
des zu ullterscheide!1:
Geister - außer dem direkt empfang/'lu'Tl Bild silld lTeht=- llt\){'ll

diesem noch ein Bild oder mdlf(,[C in .~ri.ifJ{'rl'f1I Abstand
7.\1 sphcll.

DOppt"lkolllun.'11 - dip I{olllurell cks dirf'klt'll nildf':-l \\TnJl'll ;!11 :\1Js1:llld

VUll einigeIl Millinll'tcnl Buch eillllidl J,.!t'schriL:lJ\'lI.
Plastik ~ das rpflC'ktil'rt(' \3ild liegt so lIallt, ;1111 din'ktcll Bild, daU

Duppcllwlltllff'11 niclll nll'I,," ill 1':r~l'lwillllll;"': lrl'tf'll. nil'
Bilfl!\lllltl!fCII ~ill(1 Illt'ilr II(kr \\Tlli:':(,l" "VVl"W,I..;l'lll'II'· lllld

\\"irk('l1 d('~haJl> plasli:-;ch.
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und Empfängereingang fehlangepaßt sind. Da man bei
industriell hergestellten Fernsehempfängern den Eingangs
widerstand mit 240 n bzw. GO n als ausreichend genau an
nehmcn kann ulld auch die handelsüblichen Speiselcitungen
entsprechend diesen genormten \Verten mit hoher Genauigkeit
gefertigt sind. tretcn gl'obe Fehlanpassungen bei selbstgebauten
Antennenanlagen praktisch nm noch al1l Antennenfußpunkt
auf.
Lediglich im Ferrlsehbandl lwmmen in der Pl'3xis Doppel
konturen durch Fehlanpassung vor, besonders dann, wenn
sehr lange und verlustarme Speiseleitungen verwendet werden.
.\leistens sind jedoch Plastik{'l'seheinungen und Doppell{OII
turen auf Abgleichfehler im Zwischenfrequenz\7erstärker oder
noch hiiufigpr auf Echowirkungen außcrhalb der Antenne
durch JVIehrwcgeempfang zurückzuführen. Diese Erseheinun
geu lI'erdcn im folgenden Abschnitt erläntert.
VOl'etlisgesetzt, daß ein UK\V-13and.lmbel als Speiseleitung
verwendet wird. gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, vor
handene Fehlanpassung ,ofort festzustellen. Man faßt die
13andlcitnng zwischen Daumqn und Zeigefinger lind fährt
damit allf der Bandleitung übel' eine Strecke von etwa 1 m
entlani!. He'i ein<'1' fehlangepaßt,en Antennenanlage wird man
dahei auf dem Hildsc-hirrn 8ehwäehungen und Verbessorungen'
des Kontrastes u()ouaphten können. Ist die Anpassung ein
lI'and fl'"i. so iindel't sich am Fernsehbild nichts. gleichgültig,

, an welehcr Stellc des l3andkabels sich die Hand befindet.
In Auswertung dicser Ersc-heinung kann man eine behelfs
mäßige AnpfLssung dureh einen kapazitiven Schieber vor
nehmen. \\'ie aus Bild 4.1. Cl', ichtlicl1. besteht Cl' aus einem
131""h- odel' Metallfolie'streifen (z. 13. Stanniolpapier). der so

• um die Bandleitung gelegt wird, daß sich seine Enden über-

Bild 4.1.
')jr- hdH'!f<"1l1iißig<, .-\nr.l~sullg dnrch
('iJll'll j,;;ql.ll.iti\'('JI Sclti,·IJcr:

.\lI,.,icl1t. h Sdlllttl 0)

A
B/ecITscl/leber~b)
I/A'W-Bal/d/eil{Jfig
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lappen, aber nicht metallisch berühren. Die Breite des Streifens
kann im Band 1 etwa 60 mm lind im BandlII rund 30 mm
betragen, sie ist nicht kritisch. Dieser kapazitive Schieber
wird so lange auf der Bandleitung verschoben, bis das Fern
sehbild am lwntrastreichsten ist. An dieser Stelle klemmt man
dann den JVIetalistreifen fest. Besser, aber umständlicher ist
es, die Speiseleitung etwa 1 m litnger als erforderlich zu be
messen und diese dann am cmpfängcrseitigcn Ende so lange
Zentimeter um Zentimeter zu verkürzen, bis sich der beste
Empfang einstellt.
\Virkungsvoll und mechanisch nicht schwel' zu lösen ist der
zusätzliche Anschluß eines kurzgeschlossenen Vicl'telwellen
stückes am Empfängereingang (Bild 4.2.). Zweckmäßig wird
das Leitungsstück etwas länger als )./4 gehalten und bleibt
vorerst unten offen. Nun werden die beiden Kabelleiter mit
der Schnittfläche einer Rasierklinge versuchsweise an \·er·
schiedenen Punkten kurzgeschlossen, bis die Stelle des besten
Empfanges gefunden ist. Dort wird dann eine fcste Kurz·
schlußbrücke eingelötet.
Da Fehlanpassungen auch durch die J\ntennenulllgebung
veI~ursaeht werden (z. B. dllreh Annäherung an Cebäudeteilo
oder an andere Antennen). kann man durch die bcschriebenen
einfachen Anpassungsmaßnahmen lüufig bestehende An-

zur Antenne

E:7pfä/;gffr -Anscl7ll/ß

>:tl!;.

ßild <L~.
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tennenanlagen verbessern. Der Erfolg ist am Bildschirm leicht
ZIL kontrollieren. Treten jedoch an einer älteren Antennen
anlage sehr starke Fehlanpassungen bei verringertem Kontrast
auf, so IllUß diese mechanisch überpröft werden. In vielen
Fällen wird ein Leitungsbruch des Speisekabels vorliegen,
der be\'orzugt am Antennenansch lu ß auftritt.
Zeitweilige Anpassungsfehler entstehen bei Bandleitungen
durch "Vitterllllgseinflösse. So hat z. B. ein regennasses oder
mit Hauhreif behangenes Flachbandkabel einen merklich
kleineren \\"cllenwiderstand und größere Dämpfung als in
trockenem Zustand. Deshalb kommt es VOI". daß manche
Fernsehteilnehmer bei ]~egenwetter oder Nebel über ein
"schlechtes Bild" klagen. Aber auch der umgekehrte Fall
tritt ein. So wird oft bei Regen. Nebel oder Schnee der lcern-
ehempfang als besonders gut bezeichnet. Hier darf man an

nehmen. daß die Antennenanlage feblangepaßt ist und die
durch die .Fcuchtigkeit verursachte WeIlenwiderstandsände
rung eier Bandleitung gerade ausreicht, die Fehlanpassung.
w kompensieren. Vermutlich wird das Nutzsignal über Re
flexionen empfangen. und bei nassem 'Vetter verbessert sich
die Leitfiihigkeit der reflektierenden Flächen.
Auch dur'eh WUldbewegung können bei mangelhaft installierten
Antenncnanlagen zeitweilige Anpassungsfehler auftreten, und
zwar dann, lI'enn die Bandleitung nicht fest verlegt ist. Durch
Annähel'ung an Ocbiiudetcile (70. B. Dachrinnen) verändert
sich dcr Wellenwiderstand der Zweidrahtleitung ; es besteht
außerdem die Gefahr von Drahtbröchen. Die geschilderten
Erscheinungen spielen bei großen Tutzfeldstärken innerhalb
dcs Versorgungsgebiets von Fernsehsendern kaum eine Rolle.
In Gegenden, in denen mit großem Antennenaufwand gerade
noch ein brauchbares Fernsehbild erzeugt werden kann, sind
sie jedoch \'on Bedeutung.
.-\lIe wittC'rungsbeclingten Einflösse werden vermieden. wenn
statt der üblichen UKW-Bandleitung ein Koaxialkabel ver
lI'cnn.eL lI'jrd. Dieses ist völlig uncmpfindlich gegcn älrßere
~infliiss(' und nalwZll IUlbegrenzf h'llthar.
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5. Der Aufbauplatz und das Ausrichten
von Fernsehantennen

5.1. Die Wahl des Standorts

Erste Voraussetzung für einen guten Bildempfang ist nicht
die Leistungsfähigkeit der Antenne, sondern die Wahl des
bestmöglichen Antennenstandorts. Selbst das sorgfältigste
Ausrichten einer an ungünstiger Stelle errichteten Antenne
wird meist nur mäßigen Erfolg bringen.
Bei der Standortwahl sollte man möglichst direkte Sicht zum
Sender anstreben. Die Nähe von Freileitungen lind verkehrs
reichen Straßen ist ZII meiden. \Ver die straßenabgewltndte
Dachseite als Antennenaufbauort wählen kann, hat meist
weniger unter örtlich bedingten Störungen ZII leiden. Auch

_aus Sicherheitsgründen ist dieser Aufbauplutz vorzuziehen, da
hierbei die Straßenpassanten durch möglichcrwcise herabftl'!'
Jende Antennenteile weitaus weniger gcfährdc-t sind.
Da jede Außenantenne geerdet sein. muß. sollte man bereits
bei der Standortwahl diese li'orderung mit bcrücksichtigen.
Von mehreren elektrisch gleichwertigen Aufbaupunkten wähle
man deshalb den, in dessen Bereich eine giinstige Erdungs
möglichkeit für die Antennenanlage vorhanden ist oder gc
schaffen werden kann.
Um gegenseitige Einflüsse zu vermeiden. sollte man sich der
Nachbarantenne nicht zu sehr nähern. Im allgcmeinen ist ein
gegenseitiger horizontaler Abstan<:i von 2 bis :3 m als aus·
reichend anzusehen. Schornsteinabgase enthalten oft aggres
sive Bestl,tndteile, die die Antennenanlage angr<~ifc-n. Deshalb
sollte man die unmittelbare Schornsteinnähe als Aufbauplatz
lneiden. Im übrrgen bestehen für die Montage von Antennen
an Schornsteinen besondcrc gesetzliche VorschrifteIl. auf die
noch eingE'gangcn wird.
Leider ergibt das Befolgen dicser grundsiitzliehen Empfeh
lungen nicht i'lIllwr das hest,lllügli"he 1,'erlls"I,J,ild. Das ist
besonders bei borgigr'lll Gt'liinde Illld in dieht bebauten Städten



der Fall. Wer in solchen reflexions "verseuchten" Gegenden
wohnt, sollte nicht die Mühe scheuen, den günstigsten Anten
nenstandort durch sehr sorgfältige Empfangsversuche zu er
mitteln. Tm allgemeinen stellt man den Standort, an dem die
maximale Feldstärke vorhanden ist. mit einem Antennen
Testgerä t fest. Abgesehen davon. daß Antennen-Testgeräte
nirht immer zur V('rfiigllng stehen. birgt ihre Anwendllng
eine sehll'erll'ieg<'nde Fehlcrquelle in sich: Die Anzeige der
maximalen :\ntennenspannung sagt nichts darüber aus, ob
:Hleh gleichzeitig noeh Reflexionen empfangen werden. Da
aber der Ort mit maximaler Antennenspannung nicht immer
bcstmögliche Bilchl"iedergabe garantiert, so kontrolliert man
den Erfolg der Bemiihllngen um den günstigsten Antennen
standort jClI'eils direkt ."tm Bildschirm des Fernsehempfängers.
Dab<,; sollte Illan sich unbedingt der Mithilfe eines mit den
Gefahren ein<'r Daehbegehllng vertrauten Fachmannes (z. B.
Da<,hclccker) \'ersiehcrn. Den Fernsehempfänger stellt man
für die Zeit der Eillpfangsversuche am besten im Dachgeschoß
allf. da von dort aus meist Rufverbindung mit dem "Daeh
giing<,r" besteht. Als Testantenne kann die für die Festmon·
tag<, vorgesrhene Antenne verwendet werden. ··sofern diese
nieht zu groß lind unhandlich ist. In allen Fällen eignet sich
jedoch allch eine kleine 3-Element.Yagi als Testantenne.
Sollte diese kleine Antenne nicht bereits ein mäßiges - wenn
auch leicht verrauschtes - Bild liefern. so wird man auch
mitsehr umfangreichen Antennensystemen kaum befriedigende
Empfangsergebnisse erzielen.

5.2. Die Allfbauhöhe

Kachdem man den günstigsten Aufbauort für die Antenne
festgelegt und dort clas Standrohr montiert hat, folgt das
Befestigen der Antenne an ihrem Mast. Meist ist man bestrebt,
die durch das Standrohr gebotene Höhe voll auszunutzen lind
deshalb die Antenne möglichst weit oben am Rohr Zll m<;>11
tieren. Die Praxis zeigt jedoch, daß die größtmögliche Auf·
bauhöhe keineswegs immer die günstigste ist. Die Höhe einer
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benachbarten Fernsehantenne bietet noch keine Gewähr da
für, daß diese Höhe auch für die neu zu errichtende Antenne
maßgebend sein muß. Bedingt durch das quasioptische Ver
halten der hohen Frequenzbereiche, kann ein Abstand von
wenigen W'ellenlängen - unter Umständen sog'tr ein Abstand
von einem Viertel oder der Hälfte der Wellenlängc - beträcht
liche Empfangsunterschiede ergeben. Besonders in Gebieten
mit geringen Feldstärken des Nutzsendcrs sollte ma,n dic
Antenne in verschiedenen Höhen am Stnnclrohr bchelfsmäßig
befestigen, wobei das Empfnngscrgebnis am Bildschirm jcwcils
beobachtct wird (Bild 5.1.).

Bild o. I.
Dk' \'cr;'tndrrnng dpr Aufballhölw

5.3. Die Seilenrichtung

Im allgemeinen erhält man die maximalc Antcnnellspannllng.
wenn die Antenne mit ihrer Hallptempfangsrichtllng gcnnll
auf den Sender ausgerichtet ist; der Sender liegt also genau
in der Achsrichtung des Elemcntträgers (Bild 5.2.). Da man
den Fernsehsender auf Grund Zll großer Entfernungen meist

Bild 0.2.
Die spitJichc Ausrichtung auf den
Sender
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ßild 5.:·\'
Die Bcugull;': c]n Strahlung all ('inern
Bcrghanl;

nicht schcn kann lind CI' sich deshalb optisch nicht direkt
anvisieren liLßt. wird oft die Einstellung der Seitenrichtung
mit Hilfe von Karte und Kompaß vorgenommen. Im Flach
land ergibt dieses Einstellverfahren vielfach die maximale
Antennenspannung. In bergigem oder dicht bebautem Gelände
ist jedoch erfahrungsgemäß nicht unbedingt die genaue Ein
stell unO' mit dem Kompaß das günstigste Verfahren. W'ie aus
Bild 5.3. hervorgeht, können Berghänge, große Gebäude
komplexe usw. eine Beugung der Senderstrahlung verur
sachen, so daß man die maximale Antennen pannung nicht
aus der direkten Richtung zum Sender erhält. Genaue Meß
werte liefert dabei ein Antennen-Testgerät.
Richtungsabweichungen durch Beugung sind harmlos, da man
sie durch leichtes Verändern der Antennenrichtung immer
korrigieren kann. Viel hartnäckiger und leider auch häufiger
sindl~eflexionen,die sich sehr sclllver oder teilweise überhaupt
nicht mit herkömmlichen Mitteln völlig beseitigen lassen. Diese
Reflexionen und ihre Eigenheiten sollen deshalb im folgenden
Abschnitt ausführlicher besprochen wei·den.

5.3.1. Bildslörungen durch Reflexionen

Reflexionsstörungen beeinträchtigen unangenehm den Fern
seh-Bildempfang. Sie sind an Doppelkonturen oder an seitlich
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versetzten Doppelbildern zu erkennen. die man meist als
Echobilder oder als Geisterbilder bezeichnet.

5.3.1.1. nie Entstehung eines Geisterbilds

Reflexionen haben ihren Ursprung in einplll :lVIehl'ln~gcempfang

des gleic·hen Bildsignals. Es \\crck·1l also nebell delll dirckt(,ll.
auf dem kürzesten Weg vom Bender pilllreffpndpn i:lignal VOll
der Antenne auch noch die gleichen ::iignale aufgenommen.
die übel' einen Um\\·eg und deshalb zeitlich verzögert ankom
men. Bild 5.4. veranschaulicht diesen Vorgang an einem ein
fachen Beispiel. Die vom Fernsehsender A ausgestrahlten
elektromagnetischen Behwingungen erreichen die Empfangs
antenne C auf dem direkten Weg AC und legen dabei eine
Strecke von 8 km zurück. Ein großer Gasometer. der 4 kill
von der Empfangsantenne entfel'llt steht, reflektiert dip
Senderstra,hlung in Richtung C. .Dic Weglängc fiir diese auf
dem Umweg über den Gasometer ('intrc/lende ::itrablung
beträgt da,bei AB + BC = 9 kill. Es ist also ein Umweg von
1 km zu verzeichnen. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit dcr
elektromagnetischen Schwingungen :100000 kJ11/S beträgt.
trifft das reflektierte Signal IIIn 1/300UOO :::;ekuncle = 3.3 /I.S

gegenüber dem direkten Siana,l verzögert bci der Empfa,ngs
antenne ein (1 ps = 1 Mikro ekunde -= 1 millionstel Sckunde).
Wie wirken sich nun diese zeitlich verschoben eintreffenden
Bildsignale auf clas Schirmbild aus? Von der Bildröhre werden

5km

Bild ij.l. l\Ichrwcgc('lI1pfang durch J{rfkxion all f'incm GasnnH'tf'r
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in jeder Sekunde 2G Bilder geschriebcn; ein vollständiges Bild

kommt also in 1/25 s zustande. Da jedos Bild aus 625 Zeilen

besteht, beträgt die Zeit, um eine Zeile zu schreiben,

1/25' 1/625 = 1/15625 S = 64 ps.

Ferner muß noch berücksichtigt werden, daß die 64 !tS die

Zeit für den ZeilenrückJauf und für die Synchronisierimpulse

mit enthalten. Da die Zeile vom Elektronenstrahl immer von

links nach rechts geschrieben wird, muß der Strahl, wenn er

am rechtcn Zeilenende angekommen ist, zum linken Zeilen

anfang der folgendcn Zeile zurücklaufen. Die hierzu und für

die Synchronisierimpulse benötigte Zeit beträgt etwa ein

Fünftel der Zeilenschreibzeit von 64 fJ-s, das sind rLlI1d 13 {tS.

Die sichtbare Zeile wird demnach in 64 - 13 = 51 fJ-s ge

schrieben.
Bei richtigcr Einstellllng des Fernsehgerätes ist die Zeilen

länge gleich der Bildschirmbreite. Sie beträgt für die handels

üblichen Bildröhren in der Bildmitte etwa

240 mm bei einer 30-cm-Bildröhre,

365 mm bei einer 43-cm-Bjldröhre,

485 mm bei eincr 53-cm-Bildröhre,

540 mm bei einer 61-cm-Bildröhre.

Aus diesen Angaben kann nunmehr errechnet werden, in

welchem Abstand das Geisterbild rechts neben dem direkten

Bild in Abhängigkeit vom Laufzeitunterschied auf dem Bild

schirm sichtbar wird.

Das Beispiel in Bild 5.4. ergab für das reflektierte Signal einen

Umweg von 1 km, entRprcchend einem Laufzeitunterschied

von 3,3 fJ-S. Da die sichtbare Zeile in 51 !tS geschrieben wird,

rechnen wir den Abstand a des Geisterbildes bei einer 30-em

Bildröhre aus

3,3
a = -' 240 = 15,53 mm.

51

Bei einer 43-cm·Bildröhre würde das Geisterbild

3,3
- . 365 = 23,62 mm
51

Fernsehantennen II 17
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und bei einer 53-Cln·Bildröhre

3,3
- . 485 = 31,38 mm
51

entfernt vom Hauptbild auf dem Bildschirm sichtbar werden.

Xach Bild 5.5. kann man den Abstand von Reflexionen auf

den handelsüblichen Bildschirmen in Abhängigkeit vom Um

weg des reflektierten Signals bzw. den Laufzeitunterschied

des Signals direkt ermitteln. Das oben errechnete Beispiel ist

gestrichelt gezeichnet.

Bild 5.6. zeigt, wie sich eine starke Reflexion mit einem Lauf

zeitunterschied von schätzungsweise 2 flS - entsprechend

einem Umweg von 600 m - auf dem Bildschirm auswirken

kann. Im allgemeinen ist die l·'eldstärke von reflektierten

\Vellen geringer als die der direkten \Velle, denn bei Reflexionen

treten stets, je nach Art, Lage und Struktur der reflektierenden

Fläche, mehr oder weniger große Verluste auf. Es kommt

aber auch vor. daß in Ausnahmefällen das über Reflexionen

eintreffende Signal stärker ist als das auf direktem Wege ein

treffende. Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn sich die

Abstand der Rertexion

L_-----1rdirektes8iid

--'''-6eisterolld

8ildschirmIJreite I

~------- ----~

Bild ;,.G. Das Geisterbild
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reflektierende Fläche an einem Ort befindet, an dem eine
besonders große Feldstärke vom Nutzsender auftrifft. Des
weiteren treten diese Erscheinungen auf, wenn im kürzesten
Ausbreitungsweg absorbierende Hindernisse wie Hoch·
spannungsmasten oder Freileitungen liegen und andererseits
Reflexionen sehr verlustarm an größeren glatten Metall·
flächen - etwa an einem Gasometer - erfolgen können.
Beträgt die Spannung der reflektierten "Velle am Empfänger·
eingang nur wenige Prozent von der der direkten 'Velle, so ist
ebenfalls auf dem Bildschirm ein Geisterbild zu erkennen.
Haben am Empfängereingang Reflexionen und direkte Welle
annähernd die gleiche Spannung, so ist ein Bildempfang
nicht mehr möglich, weil der Empfänger keine eindeutigen
Synchronisierimpulse erhält. Die Synchronisierimpulse sind
der übertragenden Welle zusätzlich aufllloduliert. Sio stellen
sicher, daß Abtast· und Aufzeichnungszcit bci der Bildübel'·
tragung immer genau gleich sind. Werden dem Empfänger
keine einwandfreien und eindeutigcn Synchronisierimpulse
zugeführt, so "fällt er aus dem Tritt", und das Bild läßt sich
nicht zum Stehen bringen. Durch den Laufzeitunterschied
der reflektierten Welle erscheinen ihre Synchronisicrimpulse
um die glciche Zeitspanne verschoben wie die Bildpunkte.
Der Emp,fänger erhält deshalb dio Synchronisierimpulse dop.
pelt, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Eine SynchronisierLlng
des Fernsehbilds ist daher nicht mehr möglich.
Der Fernseh.Begleitton wird durch reflexionsbcdingte Lauf·
zeitunterschiede nicht beeinträchtigt, zumindest werden die
dadurch hervorgerufenen Verzerrungen vom menschlichen
Ohr noch nicht als störend wahrgenommen.
Es können auch Doppelreflexionen auftreten, wenn die Strah.
lung zweimal an verschiedenen Reflexionsflächen reflektiert
wird (Bild 5.7.). Manchmal sind auch Mehl'fachreflexionen zu
beobachten, die ganze Serien von Geisterbildern auf dem
Bildschirm hervorbringen.
Fallen Reflexionen in einem kleineren Winkel als etwa 25°
zum HauptstraWein, so können sie kein Geisterbild mehr
erzeugen, da der Laufzeitunterschied zu gering ist. In Fällen
von Doppelreflexionen werden jedoch au.ch bei Einfallswinkeln
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Bild 5.7. Doppelrcflc.xiont'll

< 25° zum Hauptstrahl Echobilder hervorgerufen. Befindet
sich die Rcflexionsfläche weniger als 30 m von der Empfangs
antenne entfcrnt, so können ebenfalls keine Geisterbilder auf
trcten, da hicrbei dcr möglichc Umweg der reflektierten Welle
zu gering ist.
Von eincm Gei terbild spricht man nur dann. wenn es min
destcns cinen Mill imcter Abstand vom Hauptbild ha t. Kleinere
Ab tiinde ergeben Doppelkonturen, die man auch als "Plastik"
bezeichnet. Bewegen sich die Abstände von Reflexionen zum
Direktbild in der Größenordnung von Zehntelmillimetern, so
werden HilI' din Bildkonturen zwischen Schwarz und WeiB
unscharf.

5.3.1.2. Uas Ausblenden von Reflexionen

Hinter der Empfangsantenne gibt es kaum noch Möglichkeiten,
vorhandene Geisterbilder zu unterdrücken; denn die reflek-
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tierten Wellen haben kein Unterscheidungsmerkmal, das zu
einer Trennung von der Hauptwelle ausgenutzt wcrden könnte.
Alle Bemühungen zur Beseitigung von Reflexionen müssen
sich daher auf die Antenne beschränken.
Zunächst stellt man fest, aus welcher Richtung die störende
Reflexion einfällt. Dabei wird die Antenne so lange verdreht,
bis das Geisterbild am stärksten ist. Die Einfallsrichtung dcr
Reflexion kann jeden beliebigen 'Winkel zur direkten l'tich
tung zum Sender haben; vorerst soll jedoch grob in "Aufnahme
von hinten", "Aufnahme seitlich" und "Aufnahme von vorn",
bezogen auf die direkte Antennenrichtung, unterschieden
werden.

Re/lexionsein/all von l'ückwärts (Bild 5.8.)

Jede Fernsehantenne empfängt einen mehr odcr wpnigpr
großen .-\nteil an rückwärtiger Strahlung. Diese unerwünschte
Eigenschaft ist aus den Richtdiagrammcn erkennbar lind wird
in den Keruldaten durch das "Vorwärts/Rückwärts-Verhält
nis" (VltV) in Dezibel angegeben. Das VRV bezeichnet man
auch als die Rlickdämpfung der Antenne. Eine Fcrnseh
empfangsantenne mit vollkommener Untcrdrückung der
rückwärtigen Strahlung gibt es nicht. Sic müßte mit einem
sehr großen Reflektorschirm versehen werden, dessen Durch
messer etwa die zehnfache Betrieb.·wellenlänge haben sollte
(Schirmdurchmesser im Band In rund 15 m).
Um den Rückseitenempfang weitestgehend zu untcrdrücken,

dif'tkt. Welle

J

/ H ~ \
I I I

I' J I I \
• I I ,

I't~k'ier'e Wellen
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muß eine Empfangsantenne mit möglichst großer Rückdämp
fung verwendet werden. Dabei verhalten sich Einkanalantennen
bezüglich der Rückdämpfllng günstiger als Kanalgruppen
oder Breitbandantennen. Die Rückdämpfung einer Antenne
hat eine größere Frequenzabhängigkeit als ihre Vorwärts
verstärkung. Man wird deshalb häufig feststellen, daß eine
Breitbandantenne in einem Empfangskanal oder in mehreren
ein großes VRV zcigt, während in den übrigen Kanälen die
Rückdämpfung mangelhaft ist. Bei Breitbandantelmen gibt
man deshalb meist die maximale und die minimale Rück
dämpfung an. Da die Datenblätter aber fast nie Genaues über
den Frequenzgang der Rückdämpfung aussagen, verzichtet
man besser auf Breitbandausführungen, wenn Reflexionen zu
unterdrücken sind, die von rückwärts einfallen.
Gute Rückdämpfungswerte weisen Reflektorwandantennen
auf, deren VRV auch in Breitbandausführung keinen merk
baren Frequenzgang hat. Leider sind diese Gebilde sperrig
und erfordern einen großen Materialaufwand. Man findet sie
deshalb im Fabrikationsprogramm der Antennenindustrie nur
noch selten.
Ordnet man zwei gleichartige Antennen horizontal neben
einander an (sog. Zwillingsantennen), so erhöht sich die Rück
diimpfung gegenüber einer Einzelantenne. Gleichzeitig wird
durch diese Maßnahme ein sehr kleiner horizontaler Öffnungs
winkel erzielt, der besonders nützlich sein kann, wenn gleich
zeitig noch Reflexionen aus anderen Richtungen auftreten.
Die wirksamste und wirtschaftlichste Lösung für die Unter
drückung rückwärtiger Reflexionen bietet sich jedoch, wenn
die Möglichkeit besteht, die Schattenwirkung von Gebäuden
auszunutzen. In Bild 5.9. ist dieser Fall dargestellt. Eine
Antenne, die den Dachfirst überragt, himm t neben der direkten
Welle auch noch Reflexionen von rückwärts auf (Bild 5.9.a).
Die Lösung zeigt Bild 5.9.b. Hier wird die abschirmende
Wirkung des Gebäudes ausgenutzt, indem man die Antenne
im Abschattungsgebiet der Rückwärtsreflexionen aufbaut.
Mit etwas überlegung lassen sich solche oder ähnliche Möglich
keiten häufig finden. Massive Gebäudeteile haben eine gute
Abschirmwirkung, im B3reich hölzerner Dachkonstruktionen
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ist diese dagegen nur gering. Anderersei"ts muß man bedenken,

daß auch die Nutzfeldstärke vom Dach bis zum Erdgeschoß

stark abnimmt; das ist besonders bei Eisenbetonbauten der

Fall.
dir-./de Welle

Bild 5.10.
Seitlicher Einfall von Rt'f!cxioIlCll

--_--- ref/ef/iede
~---Wellen

~-:---

Sel;tlichn fiJin/olllJoll Rp/le1'iollPII (Bild 5,10.)

Zum J\u~hlcndcJl von 1{('f1exiollPn. die s('itlieh' ZIII' Haupt.

richtung einfallen. nutzt man die sogenannten "Nullstellf'n".

die inl H ichtdiagmmm von Yagi.Antennen erkennbar sind.'

Diese Kull .. tellen befinden sich symmetrisch ZLL beiden Seiten

lind etwa rechtwinklig zur Huuptstrahlrichtung (Bild 5.11.).

Elektromagnetische \Vellen, die unter dem Winkel solcher

1\'ullstellen die Antenne erreichen. werden stark gedämpft.

Die Diilllpfung der NulistellC'1l ist im allgemeinen viel größer

als die Ri'lekdtimpfung von Yagi.Antennen, Natürlich fallen

0 0

270 0 180 0 750 0

!lollslelle

Bild ;).11. Hnri/.Ililtalt·<; I'~idlldiagrallllll (ill('r Ya~j-Allt('nnc
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direkte Welle

l

Bild 5.12. Yagi-Antenne, alls der H;lUplt.'lllpfallgsrichtung verdreht, 1{1,.. fh.'xin·
nell fallen in eine Nullstclk'

seitliche Reflexionen nur selten unter dem Winkel der Kull
stellen ein. Die Antenne muß deshalb so verdreht wer·den. daß
die Nullstelle genau in tIer Richtung der seitlich einfallenden
Reflexion liegt (Bild 5.12.). Dabei ist dann die Antenne nicht
mehr genau auf den Sender ausgerichtet, sondern mehl' oder
weniger aus der Hauptstrahlriehtung herausgedreht. Da aber
gleichzeitig die Reflexionen viel mehr geschwächt werden als
die direkten "Vellen, steigt der Abstand Nutzspannung/Stör
spannung (kurz: Störspannllngsabstand) erheblich an. Der
Erfolg zeigt sich in einer vollkommenen Unterdrückung oder
zumindest in einer entscheidenden Abschwächung der Geister
bilder.
Auch im Falle seitlich auftretender Reflexionen kann hin und
wieder die abschattende Wirkung von (:ebäudeteilen ausge
nutzt werden.

Einfall der Reflexionen von vom (Bild 5.13.)

Fallen Reflexionen annähernd aus der Richtung der direkten
Wellen ein. SQ handelt es sich zun,indcst im Bereich bis 25°
beiderseits der Hauptstrah Jrieh tlillg u 111' doppelt reflektierte
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direkte Wefie

\\11" 1
\ \ \ f I I reflektierte
\ \ \. I I I Wellen
iI~'V H.;,

Signale (s. Bild 5.7.). Ihre Beseitigung ist schwierig und ge
wöhnlich nur dann möglich, wenn die reflektierte Spannung
einen geringen Bruchteil Je'r direkten Spannung beträgt. Da
der hori7.0ntale Öffnungsll'inkelaueh bei langen Yagi-Antennen
mit vielen Eleli1l'nten bestenfalls 35 bis 40° beträgt, lassen sich
die Reflexioncn inncrhalb dieses Winkel bereichs auch bei
großem Antcnnenaufll'anu nicht ausblenden. Etwas günstiger
sind ZlI'illingsantennen. mit denen sich Öffnungswinkel von
25 bis 35° crreiehen lasscn. D::trllln kann mit einer erfolgreichen
,'törungsbeseitigun" nur dann gerechnet werden, wenn die
H,eflexionen um mindestens 25° seitlich versetzt von der
Hauptempfangsrichtung einfallen. Antennen mit möglichst
kleinem horizontalem Öffnungswinkel - vorzugsweise Zwil
lingsantennen - sind Bedingung. Häufig kann man die Bild·
qualitiit nur verbessern. indem der Antennenstandort ge
,,'eehselt wird.

U nlrrd,'ü('klwg VOll Rejlpxiollc1! dm'rh Däm1J/U'/1(J des Gesamt

signals

Jeder Femsehempfiinger hat eine bestimmte Ansprech
empfindlichkeit. Deshalb spricht er nicht mehr auf Störspan
nungen an, die kleiner sind als die ]~auschspannung. Ist also
der Spannungsanteil der Reflexionen am Empfängereingang
kleiner als die Ansprechspannung des Empfängers, dann
können diese Störungen auf dem Bildschirm nicht mehr
sichtbar \I'erdcn. Auf (:rond dieser Tatsache läßt sich ein
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Verfahren aufbauen, das Reflexionsstörungen vermindert
oder beseitigt.
Unsere modemen Fernsehempfänger benötigen für' einwand·
freie Bildwiedergabe eine Empfangsspannullg \'on rund
500 ,iV am 240·ü.Empfiingereingang. Sehr viC'1 höhere Ein·
gangsspannungen bringen keine Vorteile mehr'. sie können im
Gegenteil Übersteuerungen des Empfängers hervorrufeIl.
Lassen sich bei einer starken Nutzspannung gleichzeitig
schwache Reflexionen erkennen, dann dämpft lllall die Ge·
samtspannung so weit, daß nur noch etwa 500 /iV am Ernpfän.
gereingang liegen. Da hierbei nicht nur die Nutzspannung,
sondern in gleicher Weise auch die Störspannullg herabgesetzt
wird, kann man in vielen Fällen erreichen, daß die reflektierten
Spannungen kleiner als die Ansprcchspannung und damit
unwirksam werdcn. Diescs VC'rfahrcn ist im allgelllcillC'n nllr
dann erfolgreich. wC'nn vorher schon antC'nnenseitig all~ .\[ög.
lichkeiten 7.ur Ausblendung von Reflexionen angewendet
wurden. Es bildet dann s07.tlsagen das Tüpfelchen auf dem i.
Geeignete Diünpfungsglieder ZUIll Selbstbau \\'('T"(/Pn in Ab·
chnitt 7.2.1. beschrieben.

Z/l,SUmmfl1!assnll(j

Das erfolgreiche Ausblenden von Reflexioncn bedarf einiger
Erfahrungen und oft sehr zeitraubender Versuche. da eine
allgemeingültige Hegel auf Grund der vielC'n Möglichkciten
nicht gegeben werden kann.
In reflcxions"verseuchten" Gebieten ist die Alls\\"ahl des
geeigneten Antennentyps von C'lltscheidendC'r Bedeutung.
Gruppenantennen sind in diescn Gegenden ungeeignet. In
Frage kOllllllen ausschließlich scharfbündelnde Y;'gi.Antenncn.
wobei man Einkanal.Yagis den Hreitbandallsfühnlngen vor·
ziehen sollte. In schwierigen Fällen können oft Zwillings.
antennen (zwei Einkanal.Yagis horizontal l1l'bcllcilmnder)
Hilfe bringen.
Die Aus\\"ahl dcr Antenne soll nicht nach dem Antennen·
gewinn schlechthin erfolgen; es muß vielmehr die gesamte
RiehtC'harakteristik berücksichtigt werden (horizonta"'r Off.

nungswinkel. 'lIUstellen. Ri"rckd~impflll1g).



In Ausnahmefällen ist eine Reflexion stärker als die direkt
empfangene \\'elle. Handelt es sich dabei um eine stabile
Heflexion, so richtet man die Antenne auf diese Reflexion aus
und unterdrückt die direkte Welle.
Reflexionen können auch von einer als Ableitung verwendeten
UKW-Bandleitll ng aufgenommen werden. -i\ bh ilfe: Koaxial
kabel verwenden. d,t dieses auf Grund seines abschirmenden
,\ußenlriters eine Störungsaufnahme zuverlässig verhindert.

5.4. Das Schwenken der Anlenne (Bild 5.14.)

[111 allgemeinen ist der Elementeträger einer Fernsehantenne
horizontal angeordnet. da man für den Normalfall bei hori
zontal polarisierten Sendel'll I'inen waagrechten Einfall der
Scnllerstralilung annimmt. An BerggrateI), Gebäudekanten
und iihnliehen Hindel'l1issen .owie in Sendel'l1ähe treten
IllanchllJal Beugungen der Wellenfront auf. Infolgedessen
,·crläuft die Strahlung nieht mehr waagrecht, sondern in
rinl'm entsprechenden Winkel zur Erdoberfläche (Bild 5.1.4.).
Eine unter diesen Umständen waagrecht aufgebaute r\ntenne
empfiingt nicht die maximale Spannung. \,yird der Elemente
träger vertikal so geschwenkt, daß er parallel zur Einstmhl
richtung liegt, dann ist maximale Spannungsaufnahme
möglic·h.
Bei seharfbiindclnden VHF- und UHF-Antennen mit kleinem
vrrt,i!ut!em Öffnungswinkel ist deshalb meist schon vom Her
s1"l'lIer eine Sehwenkmögliehkeit innerhalb eines gewissen
BereichH (meist bis etwa 30°) vorgesehen. Dazu sind im all
genleinen die Teile der lVIastsehelle, die den Elementeträger

Bild :•. 11.
I )as Schw('nl~PII der AntC'JlIH.: bei
5chr~j~cIJ1 Slra111ung~('jnfall
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festhalten, beweglich gelagert. Nach dem Lockern der Befesti
gungsschrauben kann man den Elemcnteträger schwenken.
Selbst dann, wenn die Antenne so genau wie möglich auf
den Sender ausgerichtet ist, kann cin Verschieben des Ele
menteträgers in der Längsrichtung (vorwiirts oder rückwärts)
noch eine Empfangsverbesserung ergcben. Für theoretische
Betrachtungen nimmt man das elektromagnetischc Feld als
vollkommen gleichförmig verteilt (homogen) an. Ist aber dcr
Ausbreitungsraum selbst infolge starkcr Bcbauung oder
bergigen Geländes nicht gleichförmig, so wird auch das
elektromagnetische Feld inhomogen (ungleichförmig verteilt).
Es treten dabei innerhalb sehr kleiner Abständc lVIaxima und
Minima auf. Solche Erscheinungen sind oft im Bereich IU,
vorzugsweise aber in den UHF-Bereiehen IVIV zu beob
achten. In schwierigen Empfangslagen lohnt es sich deshalb,
die Antenne versuchsweise in ihrer Lällgsrichtung um 10 cm
bis 50 cm zu verschieben.
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6. Fremde Störer

Bereit~ Störspannungen, die nur 1 °0 der Nutzspannung be
tragen. sind unter Umständen als Bildstörung (bei genauer
Betrachtnng) im Fernsehbild zu erkennen. Der Störspan
nungsabstanrl für einwandfreien Fernsehempfang soll deshalb
mindestens 40 dB betragen.
Um Störungen beseitigen oder herabmindern zu können, ist
es wichtig. die Störungsursache bzw. Störungsquelle zu
kennen. Mit einiger Erfahrung läßt sich die Störungsnrsaehe
in den misten Fiillen [WS dem Schirmbild identifizieren.
Störspannungen werden fast ausnahmslos von der Antennen
anlage aufgenommen. Nur sehr starke örtliche Störungen
könncn sich mitunter übcr die Netzzuleitnng oder durch
dirßkte Einstrahlung auf den Empfänger auswirken.

6.1. Gleichkanalstörungen

Alle Kanäle der Fernsehbereiche I und ITI sind in Mittel
europa bereits stark überbelegt. Hinzu kommt eine Vielzahl
von Fernsoh-Frequenzumsetzern. die ebenfalls noch auf den
Kanälen des Bereichs 11 [ untergebracht wurden. Obwohl man
die Sendekanäle unter Berücksichtigung der Senderstandorte
so zuteilte, daß gegenseitige Störungen normalerweise un
wahrscheinlich sind, treten in gewissen Gebieten doch immer
wieder sogenannte Gleichkanalstörungen (Bild 6.1.) auf. Sie
entstehen meistens zu Zeiten t"oposphäriseh bedingten über
reich\\'eitenempfangs an dcn Grenzen der Versorgungsbe
reiche. Da solche gegenseitigen Störungen zwischen weit von
einander entfernten Fernseh-CroßsencIern gewöhnlich nur
während besonders ausgebildeter Hochdruckwettcrlagen kurz
zeitig auftreten, lohnt es nicht, Maßnahmen gegen solche
Glcichkanalstöl'llngen zu ergreifen. Dagegcn sind in gebirgigen
Gegenden mit vielen Fornseh-Frequenzumsctzern häufig
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Bild G. J. Starke Gleichkanalstörul1gcl1 (Foto: Triebei)

dauernde Gleichkanalstörungen zu verzeiehncn. ~ie könrtOn
sowohl von anderen Frequenzillnsetzern im gleichen Kanal
und mit gleichem Programm als auch von Frcmdsendcl'll
hervorgerufen werden.
Werden die Gleichkanalstörungen durch einen ~ender mit
gleichem Programm verursacht, so können daraus wegcn "n
tersehiedlieher Laufzeiten C:eisterbilder entstehen. Die Bild
synchronisation wird unstabil und kann gänzlich ausfallen.
Teilweise sind die Laufzeitdifferenzen so groß, daß außerdem
der Tonempfang verzerrt ist.
Ein Fremdsender im gleichen Kanal kann keinc Geistcrbilder
erzeugen. Es entstehen vielmchr durch Überlagerung ver
schiedenartige Streifenmuster und waagrecht.e Balken a"f
dem Bildschirm. die mcist nach oben oder nach unten iiber
das Bild rollen. Die Bildkonturen \\'erden korkenzieherförmig
verzerrt. und die Bildsynchronisation ist sehr labil. ~ehließ

lieh läßt sich der Bildinhalt nicht mchr crkcnnen, und die
Synchronisation fällt gänzli('h aus.
Ähnliche Störungen werden manchmal allch in den (;"enz
gebieten zur Volksrcpublik Polcn und zur C~~R bcobachtet.
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Da die dort betriebenen Fernsehsender nach dem Kanalschema

der OlHT-Norm arbeiten. kann es vorkommen. daß ihre

~eitenbändcr noch in den Kanal des zu empfangenden Fern

sehsenders nach CCTR-Norm hineinragen. obwohl sich die

Trägerfrequenz des störenden Senders außerhalb des CCIR

Kallltis befindet. Da sich Gleichkanalstörungen genauso wie

Störungen clureh Reflexionen als die Folge von Laufzeit

differenzen ausbilden. sind auch die Möglichkeiten Zll ihrer

Beseitigung die gleiehen. Es wird deshalb auf Abseluutt 5.3.1.

ven\'iesen.

6.2. Öl·tlich bedingte Störungen

.\lIe <:eriite und .\nlagen, die als Neben\\'irkllng hochfrequcnte

i':kh\\'ingtll1g('n zur Ausstmhlung bringen - sogenannte funk

störende Erz('ugnisse -, unterliegen der Entstöruncrspflic·ht.

Die gesetzliehc Gl'lll1dlage dafür bildet die Funk-Entstörungs

ordnung vom :~, April 19;59. Das Ermitteln von Störquellen

und die B('ratungen über Funk-Entstörungsmaßnahmen ge

hören zu den Aufgaben des Funk-Entstörungsdienstes der

Deutschen Post. Diese Leistun~en des Funk-Entstörungs-

dienstes sind gebi'I!lrenfrei, '

Eine Funkstörung liegt vor, wenn die Störspannllng an der

Betriebsantenne der gestörten Empfangsanlage den "Vert \'on

5/lV überschreitet. Als Mindestwert für einen einwanclfreien

Fel'llsehcmpfang ist in der Funk-Entstörungsordnung ein

Störspannung.'ahstand von 46 dB (= 200: 1) festgelegt.

Voraussetzung för das Eingreifen des Funk-Entstörungs

dienst{)s ist ein technisch einwandfreier Zustand der gestörten

Empfangsanlage. Dazu gehört auch - zumindest bei Fern

sehempfangsanlagen - ('ine zweckentsprechende lind vor

schriftsmäßig installierte Außenantenne.

6.2.1. Störungen durch Oszillator-Oberwellen

Die OheL'll'ellen von SchwingungscrzcllgC'rn (Oszillatoren)

können - sofern sie in die Fcmseh-Empfangsbcreiche faUen -
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erhebliches Moire verursachen. Ihrc Erscheinungsform auf dem
Bildschirm ist sehr vielgestaltig; sie reicht von netzartigen
Musterungen über furnierartige 1aserung bis zur Balken
bildung. Als Störquellen sind Hochfrequenz-Heilgeräte
(Diathermiegcräte) und sonstige, auch industriell gcnutzte
Hochfrequcnzgeneratoren möglich. Obwohl solche .Anlagen
der Entstörungspflicht unterliegen. kann es vorkommen,
daß als Folge von oft nicht erkannten Defekten Störwellen
abgestrahlt werden. Häufiger sind Bildstörungen, die sich
durch ältere UK\V-Rundfunkempfänger und Selbstbau
empfänger ergeben. Bedingt durch den Aufbau solchcr Geräte
gelangen die Oberwellen des Oszillators zur Empfangsantenne
und werden von dicser ausgestrahlt. Bckanntlich liegt die
Oszillatorfrequenz des UKW-Teils von Rundfunkempfän
gern um 10.7 MHz über dem Frequenzbereich dcs UKW
Rundfunks. Lediglieh bei einigen älteren UKW-Hörrundfunk
empfängern der Industrie sehwingt der Oszillator um den
\Vert der ZF unte1"halb des Empfangsbereichs. Der Oszillator
schwingt deshalb je nach Sendereinstellung zwisehen 98,2 und
110,7 MHz. Die erste Oberwelle des Oszillators (196,4 bis
221,4 MHz) kann daher Moirc in den Kanälen 8 bis 11 des
Fernsehbereiehs III verursachen. Desgleichen stört eventuell
ein auf den Bereich I abgestimmter Fernsehempfänger in
einem benachbarten Gerät mit seinen Oszillatoroberwellen
die Kanäle 5 bis 10. Im Bereieh IV/V sind die Kanäle 21 bis 26
und 42 bis 58 durch Oberwellen von auf Band ur abgestimm
ten Fernsehempfängern gefährdet. Mitunter können sich auch
Oberwellen höherer Ordnungszahl, die in eier Nähe stQrker
kommerzieller Sender auftreten, stät'cnd auswirken.
In allen Fällen sollte die kostenlosc Hilfe des l?unk-Ent
störungsdienstes der Deutschen Post in Anspruch genommen
werden, denn die Entstörung der Störquelle selbst ist immer
die wirksamste. Eigene Versuche zur Minderung solcher
Oszillatorstörungen sind wenig erfolgvcrsprcchend. zumal es
kaum möglich ist, ohne entsprechende Meßeinrichtungen die
Herkunft der Störungen zu lokalisieren.
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6.2.2. Störungen durch Funkenbildung

Jeder Spannungsiiberschlag mit Funken- oder Lichtbogen
bildung verursacht die Ausbildung gedämpfter elektromagne
tischer Schwingungen sehr breiter Frequenzbereiche. Sie ver
ursachen beim Tonempfang Knack- und Prasselgeräusche.
beim Fernseh-Bildempfang sind sie durch weiße oder schwarze
Punktreihen gekennzeichnet, die waagrccht iiber den Bild
schirm laufcn. Bei sehr starken Funkenstörungen kaun die
Bildsynchronisation ausfallen.

Zündfunkenstöl'ungen von Otto-Motoren sind häufig. Obwohl
in der DDlt eine gcsetzliche Entstörllngspflicht für Kraft
fahrzeug-Otto-Motoren besteht, werden von fehlerhaften oder
unvollkommen entstörten Fahrzeugen oft Zündfunkenstö
rungC'n hervorgerufen. Selbst vorschriftsmäßig entstörte Fahr
zeuge können den Fernsehempfang noch beeinträchtigen, und
zwar dann, "'enn die Fernsehantenne in unmittelbarer Nähe
ciner vcrkehrsreichen Straße montiert wird.

An Stromabnehmern von elektrischen Bahnen und Obussen
entstehen Lichtbögen. Schadhafte Isolatoren von Hochspan
nungsleitungen können durch Koronaeffekt (Sprüherschei
nung) besonders bei Nebel danernde Überschläge auslösen.
Wackelkontakte in elektrischen Hausinstallationen, schadhafte
clektrische Hausgeräte wie Küchenmaschinen und Elektro
rasierer sind weitere Störquellen. Obwohl alle Elektrogeräte
bereits vom Hersteller cntstört werden müssen, kommt es
häufig vor, daß die Entstörungsbauteile durch bestimmte
EinflÜsse unwirksam gcworden sind. Trotz gesetzlich vorge
schriebener Entstörung,'maßnahmen entsteht in dichtbe
siedelten und verl,ehrsrciehen vVohngebieten ein mchr odcr
weniger starkC'r •'törncbcl. der sich aus einer Vielzahl kleiner
und meist nur kurzzcitig wirksamcr Störquellen zusammen
setzt.
Da dic örtlich bedingten Störungen den Empfänger fast immer
übcr dic Antenne erreichcn, sollte dieser Umstand bereits bei
der AU8\\'ahl dC's Antennenstandorts berücksichtigt wcrden.
Deshalb beachte man folgende Hinwcise:

Antenne möglichst weit entfernt von örtlichem Störncbel

35



aufstellen, d. h., im Normalfall wird nur eine Außenantenne
auf dem Hallsdach in Frage kommen.
Scharfbündelnde Antennen mit großem Antennengewinn
und schmalem vertikalem Öffnungswinkel sind immer rich
tig. Der große Antennengewinn ergibt hohe Nutzspannung
und damit großen Störspannungsabstand. Der schmale
vertikale Öffnungswinkel unterdrückt die Allfnahme der
von unten aus dem Stärnebel eiufallenden Btörstrahhlng.
In schwierigen Fällen verwende man Mehretagcnantennen,
das sind z. B. zwei gleichartige Yagi-Antennen, in einem
Abstand von ~ )./2 senkrecht übereinandergestockt. Diese
vertikal gestockten Antennen haben einen besonders
kleinen vertikalen Öffnungswinkel.

Tretcn auch bei einwandfreier AIIßenantenncnunlage sbl'ke
örtlich bedingte Störungen auf, so verständige nHtn den l<'llI1k
Entstörungsdienst der Deutschen Post.
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7. Die Eingangsspannung

Jec!c-r Fernsehempfiinger bc-nötigt fOr cinwamlfrcie Bild

wieclcrgabe eine bestimmte Mindest-Eingangsspannung. Nicht

allgemein bekannt ist. daß auch zu große Eingangsspannungen

die Bildqualitiit nachteilig beeinflussen.

7.1. Zu geringe Eingangsspannung

Ist die Eingangsspannung sehr gering, so muß die Verstärkung

des E,npfiingel's voll aufgC'regelt werden. Vom H,undfunk

empfiingc-,' hel' wird bekannt sein. daß mit steigender Ver

stärkung c-in wachsendes Rauschen auftritt. Dieses Rauschen

schwillt sehließlich so an, daß ein sehr schwacher Sender in

dem Hauschpn untergeht. Auch beim Fernsehempfang tritt

das Rauschcn als Folge zu gering~r Eingangsspannung auf.

Auf dC'm Bildschirm ist es als "Schnee"' oder "Grieß" ZII

erkennen.

Das am Ausgang eines Empfängers vorhandene Grundrauschen

stellt ein Prodllkt verschiedener H,auschqueJlen dar, die so-

• wohl innerhalb als auch außerhalb des Empfängers liegen.

Man unterschcidet deshalb zwischen dem kosmischen Hau

schell (alls dem '\"eltall kommend) lind dem Empfänger

rallsehen (im Empfänger erzeugt). Das Empfängerrauschen

hat, seine Ursache in (kr Brownschen Molekularbewegung bzw.

im Schroteffekt der c-rsten Röhrenstufe. Die Brownsche Mole

kularbewegllng c-rklilrt sich daraus. daß die zwischen den

Mole];iilc-n befindlic-hen freien Elektronen in eine unregel

mäßige He"'egllng geraten. sobald die Telnperatllr über 0°](

(null Grad Kelvin = absoluter i\'ullpunkt), entspreehend

-:l7il oe. ansteigt. Dc-r Schroteffe];t ist eine der Ursachen des

Rührenri11lschens bei mittleren und hohen Frequenzen. Zur

'-eranschaulichung mag man sich vorstellen. daß die Eie];·

tl"Onc-n nicht in gleic-hllliißigen Zeitabständen auf dic- Anode
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prallen. Der Anodenstrom stellt einen zeitlichen Durch
schnittswert dar. So gering die Abweichungen gegenüber dem
mittleren \Vert auch sind, so werden sie doch bei entsprechend
großer Verstärkung hör- bzw. sichtbar. Diese unregelmäßige
Elektronenbewegung kann als eine Kombination zahlloser
"Vechselströme ungleicher Frequenzen angesehen wer'den; sie
ergibt in unseren Empfängern ein unerwünschtes Rauschen.
Die erzeugte Rauschspannung ist direkt abhängig von der
Temperatur, dem Ohmsehen Widerstand und der Bandbreite.
Sämtliche - auch die im erweiterten Sinne dazugehöl'enden 
Wirkwiderstände rauschen. Darunter fallen in erster Linie
Röhren und Resonanzkreise. Jede Rauschquelle kann man
durch einen äquivalenten \Viderstanel ersetzen. an elem die
gleiche Rauschspannullg erzeugt wird. Insbcsonclere bei
Empfängerröhren ist eier äquivalente Rnuschll'iderstand einc
sehr wichtige und gebriiuchlichc Kcnnzeichnung dcr Rausch
eigenschaften.

\Vir sind heute technisch in der Lage, Meterwellen beliebig ~.u

verstärken. Der Verstärkung ist lediglich durch das Empfän
gerrauschen eine Grenze gesetzt" cla es ebenfilIIs mit verstärkt
wird. Entscheidend für das Eigcnrauscbcn cincs Empfiingers
ist der äquivalente Rauschwiderstand der Eingangsröhre. Die
Entwicklung der Spanngittertechnik im Höhrenbau hat es
mit sich gebracht, daß modernc Fernsehempfänger heute mit
Eingangsröhren bestückt werden, die einen sehr geringen
äquivalenten Rauschwiderstand haben, Diese Empfänger sind
rauschärmer als ältere Ausführungen lind kommen mit ge
ringeren Eingangsspannungen aus.

7.1.1. Antennenverstärker

Manche Fernsehteilnehmer glauben. in einem Antennenver
stärker das Allheilmittel gegen zu geringe Nutzspannung ge
funden zu haben. Tatsächlich ist aber der Einsatz eines An
tennenverstärkers bei einer Einzelempfangsanlage nur in be
stimmten Sonderfällen sinnvoll.

Handelsübliche Antennenverstärker für die Fernsehbereiche
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liefern, je nach Ausführung und Bcreich, Spannungsverstär
kungen zwischen etwa 20 dB (= 10fach) und 36 dB (=60fach).
In Abhängigkeit von der verwendeten Eingangsröhre werden
leider auch von einern Antennenverstärker Rauschleistungen
erzeugt, die sich von denen der Eingangsstufe moderner Fern
sehempfänger kaum unterscheiden. Das Verhältnis von Nutz
spannung zu Rauschsp:1I1nung am Empfängereingang wird
deshalb durch das Vorschalten eines Antennenverstärkers
nicht verbessert. Die erhebliche Verstärkung bringt wohl einen
besseren Bildkontrast und stabilere Bildsynchronisation,
gleichzeitig werden aber Mich die "Schneeflocken" im Bild
viel gröber, so daß man kaum eine Empfangsverbesserung
erreicht.
Daraus geht hervor. daß ein Antennenverstärker nur dann
eine merkbare Vprbcsserung der Bilclqualität bringt, wenn er
vor ein veraltetes Fernsehgerät gesetzt wird, dessen Eingangs
röhre viel stiirker rauscht als die des Antennenverstärkers,
oder wenn man den Antennenverstärker unmittelbar am An
tennenfußpunkt vor der Antennenenergieleitung anbringt.
Dieser zuletzt genannte Fall ist im nächsten Absatz eingehen
der behandelt. Ein Antennenverstärker eignet sich weiterhin
dazu. die Empfindlichkeit ausgesprochener Fcrnseh-Nah
empfänger zu vergrößern.
Die ideale Einsatzmöglichkeit für Antennenverstärker ist
gegeben, wenn große Kabelverluste dllrch eine sehr lange
Speiseleitung auftreten. Das kann häufig bei abgesetzt errich
teten Antennen der.' Fall sein. Ein Beispiel dafür ist in Bild 7.1.
skizziert. Hier wohnt der Fernsehteilnehmer an einem sender
abgewandten Berghang ; eine Empfangsmöglichkeit ergibt sich
von dort aus nicht. Auf einem 100 m entfernten Berggrat
herrschen dagegen gute Empfangsbedingungen, und am Fuß
punkt einer dort errichteten Antenne mägen 500 p,V Nutz
spannung zur Verfügung stehen. Leider treten in der 100 m
langen Antennenzuführung erhebliche Leitungsverluste auf.
Wird als Spciseleitung beispielsweise ein Koaxialkabel Typ
60-4-1 verwendet, so kann man aus Tafel 13, Teil I, flir eine
Frequenz von 200 MHz eine Dämpfung von 17 dB je 100 m
ersehen. Damit würden am Empfängereingang nur noch rund
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Bild 7.1. Abgcsrtztc Ant('Il11P mit Alltc'!lIl('llInastvl'rst:lrk('r-;
1-l\last\'crstürkcr,2 - SPCis('gl'r~il für :\!:tc,;tvf'r"it;irkl'r, :~ h':oaxial-

knl>l'lJ am Spnnndraht Iwh stigt

70 f-tV zur Verfügung stehen. Ein handelsüblicher Antennen
vcrstärker (z. B. AMV2 des VEB Antetlncnwerk Bad
Blankenburg) hat eine Verstiirkung von 26 dB. Er könnte

• demnach nicht nur die Kabelverluste ausgleichen, sondern
bringt darüber hinaus noch eine Verstiirkung von 9 d/3
(26 elB - 17 dB = 9 dB). Am Eingang des Empfängers würde
somit eine Spannung von 1410 /<V zur Verfügung stehen.
Ein Antennenverstärker soll immer in unmittelbarer Nähe
der Antenne angebracht werden, da sich hierbei ein günstigeres
Signal/l~atlseh-Verhiiltnisals bei einer Verstii,rkung am Kabel
ende ergibt. Den Bell'eis dafür kanll IIlrLn aus dC'm vorherigen
Beispiel ableiten. AngenOm/llclI. das Eingangsrallsehcn des
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Antennenverstärkers entspräche einer Rauschspannung von
5 t-tV am Verstärkereingang. Schaltet man nun den Verstärker
am empfängerseitigen Kabelende an, so sind dort - bedingt
durch die Kabelverluste - nur noch 70 fA.V Nutzspannung
vorhanden. Der Signal/Rausch-Abstand beträgt in diesem
Fall 70 : [j = 14 : 1 = 23 dB. An diesem Verhält.nis ändert
sich alleh am Verstärkerausgang nichts, denn sowohl die Nutz
spalll.ung als auch die Rausehspannuug werden auf den
20fachen Wert (= 26 dB) verstärkt. Das ergibt 1400 [tV

Kutzspannung und 100 [tV Rauschspannung am Eingang
cles Fernsehempfängers. Schaltet man den Antennenver
stiirker dagegen direkt an die Antenne an, so erhält er die

I volle Antennenspannllng von 500 t-tV, der eine Eingangs
rililschspanllllng von r; I'V gegenübersteht. Der Rausch
abstand beträgt hier 500 : 5 = 100 : 1 = 40 dB. Dieser große
Rausehabstal1l.l bleibt au eh nach Verstärkung lind Kabel
diilllpfllng erhalten. so daß am Eingang des Fernsehempfängers
ebenfalls 1400 [tV Nlltzspannung, jedoch nur 14;.tV Rausch
spannung vorhanden sind.
Die Industrie stellt besondere Antennenmastverstärker her,
die sich für die Montage im Freien eignen (z. B. Typ AMV2
des VEB Antennenwerk Bad Blankenburg). Sie benötigen
keine besondere Zuleitung für die Speisespannung, da diese
als ungefährliche Kleinspannung dem Verstärker direkt über
das Antennenkabel zugeführt wird. Hierzu dient ein beson
deres Speisegerät, das man neben dem Fernsehempfänger
aufstellt und das mit diesem gemeinsam ein- und ausge
schaltet werden kann. Dadurch bleiben Röhrenverschleiß und
Stromverbrauch sehr gering.
Abgesetzte Antennen mit langer Zuleitung sollten unbedingt
über Koaxialkabel angeschlossen werden. UKW-Bandleitung
eignet sich nicht. da sie alterungsunbeständig ist und die
Dämpfung unter dem Einfluß der Witterung sehr ansteigt.
Koaxialkabel befestigt man zweckmäßig an einem Spanndraht
mit Hilfe passender Spanndrahtklemmen.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß Antennenverstärker nur
dann sinnvoll sind, wenn Verluste, die innerhalb der Gesamt
anlage entstehen, ausgeglichen werden sollen. Grundsätzlich
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muß bereits am Antennenspeisepunkt eine bestimmte Min
destnutzspannung vorhanden sein, die ein ausreichendes
Signal/Rausch-Verhältnis gewährleistet. Ist diese Mindest
nutzspannung nicht vorhanden, so kann sie nur durch ein
Verbessern der Antenne selbst erreicht worden. Deshalb genügt
es manchmal schon, wenn eine Antenne mit größerem Gewinn
eingesetzt wird. In schwierigen Empfangslagen lmnn ein
günstigerer Antennenstandort den Erfolg bringen. Befindet
sich dieser günstige Antennenaufbauort in einiger Entfernung,
so können die dabei auftretenden Verluste im Zuführungs
kabel durch einen Antennenverstärker ohne Verschlechterung
des Signal/Rausch-Verhältnisses ausgeglichen werden.
Für eine völlig rauschfreie Bildwicdergabe wird eine Nutz
spannung gefordert, die 11m etwa 40 dU iiber dcr :Rausch
spannung liegt (Verhältnis 100: 1). Bei einem H,auschab
stand von 30 dB (= 31,6 : 1) Iw,nn die Bildqualität noch als
brauchbar bezeichnet werden. Fällt der Rauschabstand IInter
20 dB (10 : 1), so ist das Bild stark verrauscht lind genügt
nur noch bescheidensten Ansprüchen.
Gelegentlich kommt es vor, daß man mit einer Antennen
anlage, die bisher eine ausreichende Nutzspannung an d('n
Empfänger lieferte, plötzlich ein verrauschtes Bild empfängt.
In solchen Fällen sind mechanische Fehler an der Antennen
anlage zu vermuten. Es ist z. B. möglich, daß sich die Antenne
durch starken Wind alls der Richtung gedreht hat. Erfahrungs
gemäß kann sich dabei auch das Standrohr der Antennc selbst
drehen, wenn die Halteschrauben der Schellen nicht fest
genug angezogen waren oder - wie teilweise beobachtet wird
- diese Schrauben mit dem Hammer in das Gebälk getrieben
wurden. Bei unsachgemäßer Montage des Antennenkabels
können auch Drahtbrüche - besonders an den Kleml1lstellen
- vorkommen. Ältere Koaxialkabel sind manchmal nicht
längswasserdicht; ist Regenwasser in das Kabelinncre einge
drungen, so wird das Kabel unbrauchbar. "Abgesoffene"
Antennenkabel lassen sich auch dllreh Austrocknen nicht
mehr retten; sie sind schrottreif!
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7.2. Zu große Eingallgsspannung

In manchen Fällen wird dcm Empfängereingang eine zu
große Nutzspannung ZlIgef'iihl't. Das geschieht vorwiegend in
der Xachbarschaft starkcr Fcrnsehsender. Die Folge ist eine
Dberstcucrung der Empfängel'eingangsstufe, die sich in einem
verringerten Bildkontrast sowie durch das Auftreten soge
nannter Tntermodnlationsstörungen z,Yischen Bild- und Ton
trügcr iiußert. Jntcl'modnlationsstörungcn werdcn in Form
,-on horizontalcn Stn'ifcn anf dcm Bildschirm sichtbar, die
sich im Rhythmns der Tonmodillation bewegen ("Ton im
Bild"). Außel'dem kann dnl'ch die Übel'stcuernng ein Ab
schneiden der Synchronimpnlse erfolgen. SO daß sich das Bild
nieht mehr oder nul' schwcr "cinfangen" läßt.
Mit Sichel'hcit werden solche Störllngen nur unterbunden,
wcnn die Eingangsspannllng des Fernsehempfängers 20 mV
(20 Millivolt = 20000 lV{ikrovolt) nicht übersteigt.
Es mag hin lind wieder möglich sein, die zu hohe Eingangs
spannung durch eine Antenne ohne Gewinn - etwa eines
einfachen Faltdipols oder einer Zimmerantenne - auf einen
brauchbaren Wel't herabzusetzen. Im allgemeinen treten aber
in Gebietcn schI' gl'oßer Feldstärken auch stat·ke Reflexionen
fluf. Diese sowie alle anderen Störspannungen werden gerade
von sehr einfachen nnd damit wenig richtungsselektiven An
tennen bevorzugt aufgenommen.
Viel günstigel' und technisch ein\\·andfreier ist die Methode,
übcrschüssige Emplllngsspannungen dUl'eh einfache Dämp
fungsgliedel' zu vel'niehten. Wie bereits in Abschnitt 5.3.1.2.
Unterdrückung VOll Reflexionen durch Dämpfung ausgeführt,
werden dabci auch alle Störspannungen im gleichen Verhältnis
\\·ie die Kntzspannung gedämpft. Dämpfungsglieder - auch
Abscll\\Oächcr gcnannt - sind einfache vViderstandskombina
tionen. die sich für beliebige Dämpfungswerte dimensionieren
lassen. Sie können an beliebiger Stelle zwischen Antenne und
Empfängereingang eingeschleift werden, da sie den Wellen
widerstand der Leitung nicht verändern. Aus praktischen
Gründen schaltet man Abschwächer meist unmittelbar vor
dcn Empfiingcl'eingango Da es sich Ulll einfache 'Videl'stands-
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kombinationen handelt, sind Abschwächer auch \I'eitestgehend
frequenz unabhängig. Sie eignen sicb sehr gut für den Selbst
bau und sollen deshalb im folgenden Abschnitt ausführlicher
beschrieben werden.

7.2.1. Dämpfungsglieder

Entsprechend ihrem Verwendungszweck untcrscbeickt man
symmetrische und unsymmctrische Dämpfllngsglieder. Sym
metrische Abschwächer verwendet man in Anlagen. die mit
symmetrischer 240-D-Bandleitung gespeist werden. Sinngcmäß
setzt man unsymmetrische Dämpfungsglieeler ein. wenn 1111

symmetrisches GO-D-Koaxialkauel benutzt wird. Einfache
Dämpfungsglieder sind nur für Abseb wäcllllngcn bis höchstens
20 dB (10 : 1) brauchbar. Werden größere DiimpflingslleJ'te
gewünscht, so muß man mehrere entsprechend uemes~ene

Abschwächer hintereinanderschalten. Die nii.mpf[lI1g~werte

der Einzelglieder in dB addieren sich dann.

7.2.1.1. Symmetrisehe Dämpfungsglieder

In Abhängigkeit von der Art der Zusammensebaltung unter
scheidet man die T-Sehaltung (Bild 7.2.a) und die n-Selmltllng
(Bild 7.2.b). In 'der Wirkung sind sie identisch; man wird
jedoch die Schaltung bevorzugen, die bei dem gewünschten
Abschwächungsgrad jeweils die gängigsten und handels
üblichen vViderstandswerte erfordert.
Die Berechnung der Einzelwiderstäncle ist 'ws eiern Kireh-

T- schaltuflg b) J[ - SeliaItuflg

Bild 7.2. Symmetrische Dämpfungsglicdrr; a - T-Sch;dtlillg, b ~ :r7-Schaltllll.:::



hoffschcn Gcsetz abgeleitet. Für ein symmetrisches Dämp
fungsglied in T-Schaltung ergeben sich die Widerstandswerte
für R'l und R2 aus den Formeln

Z (a -1)
I~I =-----,

2 (a -/- 1)

:?Za
H.~ = .)

a- - ]

(23)

(24)

Z = Eingangs- und Ausgangswiderstand des Dämpfungs
gliedcs in Ohm. a = Quotient aus Eingangs- und Ausgangs
spa nnung (Absch\\'ächungsverhältnis).

Brispil'l
Am 240-n.Empfiingereingang sind 5 mV Eingangsspannung
I'Orhanden. Diese Spannung soll durch ein symmetrisches
Diimpf.,ngsglied in T-Schaltung auf 1 mV herabgesetzt werden.
Der Absehwächllngsquotient a ergibt sich aus dem Verhältnis
EingangsspannlingjAusgangsspannung = 5 : 1 = 5. Z ist mit
240 n vorgegeben.

H 1 = 240 . (.'1 --= I) = 960 = 80 n ,
:2 . (5 + 1) 12

2 . 240 . 5 2400
R,o = - - - = - - = 100n.

" r;2 - 1 24

Die nachstehende Aufstellung enthält die errechneten Werte
rler LiLngswiderständc R. t und des Querwiderstands R.2 für
symmetrisehc T-Absch\\'ächer mit einem Eingangs- und Aus
i(angs\\'idcrstand von 240 n. Das Abschwächungsverhältnis
ist ZIIsiLtzlieh in Dezibel angegeben (s. S. 46).
Für die Berechnung eines symmetrischeIl DämpfuJlgsg!ieds
i'l :r-Sehaltung nach Bild 7.2.b gelten die Formeln

Z (a2 - 1)
R, = - - -,

411

Z (a + 1)
Ro =- ----.

" a -.l

(25)

(26)
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Symmetrische Abschwächer in T-Sehaltung (Bild 7.2.a).
Z = 240n

UefUa H. 1 1~2

dB Q Q

3,5 1,5 2,[ G7G
6 2 ·10 :\20
8 2,;) [,1 t2l
9,5 a GO 180

11 3,5 G7 l:.n
12 4 72 J:!~

l:l 4,5 "iU J It
14 5 8U 100
15,5 G SG 82
17 7 90 70

18 8 ~J:l GI
19 9 ÜG :.-1
20 10 98 :)0

Nachstehend werden die errechneten Werte für symmetrische
Dämpfungsglieder in :n-Sehaltung aufgeführt. Auch sie be
ziehen sich allf cinen Eingangs- lind eincn AlIsga.ngswider
stand von 240 n.

Symmetrische Abschwächer in n-Schaltllng (Bild 7.2.b),
Z = 240n

Uc/Ua R, 1<.
dll fl fl

:~ ,:1 1,.-) :">0 1200
G 90 720
8 2,5 12G 5GO
n/l 3 160 480

1l 3,;) 19:3 \:12
12 ,1 22.~) ·\00
Li! --1,5 2.-)7 377
1·( 2~~ 360
1'>,,-) :\,,0 '3öG
17 ·110 320
18 ·172 :lO!)
~:) ö:n :~Ofl

1.0 10 ;)!/1 :!! I:~
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7.2.1.2. Unsymmetrische Dämpfungsglieder

Unsymmetrische Dämpfyngsglieder verwendet man in An
lagen mit erdunsymmetrischem Aufball. Das sind z. B. alle
Antennenanhgen. für die Koaxialkabel als Speiseleitung be
nutzt \\·ird. Natürlich stellpJl pra,ktisch allo Fernsehantennen
symmetrische Gebilcle dar. Um aber das in vieler Hinsicht,
vorkilhaftl'ru, jC'doch unsymmetrische Koaxialkabel als
Spl'iself'itnng verwenden zu können. fügt man meist am An
tl'nnenfußpunkt einen Symmetriewandler ein (s. Teil I, Ab
schnitt 3.3.). Abschwächer. die in Verbindung mit einem
koaxialen Speisckabel eingeset,zt werclen, müssen deshalb in
Anpassung an das Koaxialkabel einen unsymmetrischen Auf
bUII haben.
Aueh bei den unsymmetrischen Abschwächern unterscheidet
mall die T-Schaltullg (Bild 7.3.a) lind die n-Schaltung
(r~i1d 7.:3.b). ]cür ein IInsymmetrisches Dämpfllngsglied iu
T-[:khaltung ergehen sich die Widerstandswerte für R 1 und R'2
alls dl'n Formeln

Z (a - 1)
H l ~,

a+1

2·Z·a
H 2 ~ -

a:!

(27)

(28)

Die verwendeten Symbole haben die gleiche Bedeutung wie
in c1en Formeln (23) und (24).
Für moderne Fernsehuntelll1l'nanlagen. die unsymmetrisch
gespeist sind. verwendet mun gegenwärtig noch Koaxialkabel
mit dern \Vellenwiderstand von 60f2. Deshalb beziehen sich

,J( - Schaltungb)T- Schaltunga)

UE::LUA (JE~~~uA
R, R,

~ ~

uE . i/,4 uE o--......-----4--() uA
I

Bild 7.:1. Un~ynlln('trj<;t hc D;ill1pfun~<;gli('d('r: a - T-Schaltung, h - .,-Schaltllng
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auch die in nachstehender Aufstellung errechneten Wider
standswerte R 1 und R 2 für die unsymmetrische T-Schaltung
auf einen Eingangs- und einen Ausgangswiclerstancl Z von

60 rt
Unsymmetrischer AbsC'hwücher in T-Schaltung (ßild 7.3.a).

Z = 600

Ue/Ua
dß

:J.j 2,'-'
() :2
B 2,,-)
n,:j :~

]1 :1':,

J2 4
l:S l,:j

11
1.\ ....,
17
]8

I~

~o I')

1<, R,
n n

12 J-1I
:20 SO
2G ;)7
:10 ·n
;t~ :n
:1(; :12
:~~ :2~

,10 :!."l
,J:1 20
I:·) 17,;,

·17 !.-I,i

·IR r:t,'-'
,I~ 1:2,1

Für die ßcrechnung eines unsymmetrischen Diinlpfungs
glieds in :1:-Schaltung nach Bild 7,3,b gelten die Forlllein

Z (a 2 - I)
R l = -- --,

2a

Z(a + 1)
R? = - --

- a - 1

(2U)

(30)

Nachstehend wel'den die erreelllll'ten \,"er\(' ri',,· unSYlllnw
trische Dämpfungsglieder in n-8clmltung allfgeflihrt. Alleh sie
beziehen sich auf einen Eingangs- ulld einen 1\lIsgangswider
stand von 60 O.
Da die- Däl1lpfungsglieder auch noch bei Frequenzen bis
250 MHz ihre Kenll\\-erte einhalten müssen. werden an die zu
verwendenden Widerstiinde und an den Ald'hau (·in.ige An
forderungen gestellt. Ein Widerstand_ dcr in! ":ur7.\\'cllen
bereich durchaus noch als annähernd reiner \\'irk\\-idprstand
zu betrachten ist. kann bei den J'requenzen des Bcreidls 111
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Unsymmetrische Abschwächer in n-Schaltung (Bild 7.3.b),

Z = GOD

--------
l:efUa ){I H,
dU n n

:.I,,"') I,;) 2:, :100

6 2 .1., 180
x 2,.-) (i;~ 110
~ ),f> xi) 1:20

JI 3,:-, an JOS

I:! ,J 112,:; ]00
]:I 4,:1 12R.~ a.I,3
'4 ',li ~o

];>,j 17~, 81
J, 20.-),7 80
J8 8 2:W 77

In a 26, 7,"',

20 10 2!17 7:I,~

bereits komplexen Charakter annehmen. d. h., der Ohmsehe
Widerstand (N"ennwert) wird in Abhängigkeit von der Frequenz
zusät,dich noch mit einem induktiven und einern kapaziti\~en

Blinclwiderstand heaufschlagt. Hinzu kommt ein ebenfalls
mit der Frequenz wachsender Verlustwiderstand durch den
Skineffekt.
"\brr auch Sclmltdriihte haben entsprechend ihrer Lä.nge lind
Dicke induktive und kapazitive Blindwiderstände, die bei d"n
hohen Frequenzen der Fernsehbereiche nicht mehl' vel'l1aeh
liissigt werden dürfen.
Ohne auf die Theorie ausführlicher einzugehen. können für die
Herstellung von Ohmschen Dämpfullgsglieclern für die Fel'll
sehbereiehe folgende pml<tisehe Regeln g<'gcben werden:

"\[au vf'rll'ende \\'iderstiinde mit 1/4.1/8 oder 1/10 \\' Belast
barkeit. Dmhtgell'iekelte\Viderstiinde sind unbrauchbar.
Kappenlose Schiehtll'idcrstände haben eine besonders ge
ringe Eigenkapazität; am besten eignen sich UKW·
Sch ichtwiderstii nc!c.
KeineIl i'-ichaltdraht '-f'rwcnden. möglichst nur mit den
\\"iderständrn selbst schalten. Jeder Zentimeter Draht
bringt seldidli"',,, fnduktivitliten lind Kapazitäten in die
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Schaltung. Deshalb sollen auch die Zuleitungen zum Dämp
fungsglied möglichst kurz gehalten werden.
Kapazitätsarm aufbauen, d. h., die Widerstände dürfen
sich gegenseitig nicht oder nur sohr wonig beeinflussen.
Deshalb die ,Videl'ständo möglichst: rcehtwinl<lig zuein
ancler anordnen.



8. Gemeinschafts.Antennenanlagen

Ein Blick auf die Däeher größerer Wohngebiete «eigt oft

einen wahren Antennendschungel, der aus mehr oder - «u

mrist . - "'cniger fachmännisch errichteten Fernseh- und

CK\\' -R undJunkantennen besteht. Solche Antennenanhäufun

gpn kiinnen bestenfalls als ein äußeres Zeichen des ständig

lI'aehsenden Wohlstands unserer Bevölkerung betrachtet

lI·erden. bringen aher ansonsten nur Nachteile. Oft sind Be

schädigungen der Dachhaut «LI verzeichnen, Schornsteinfeger

haben Sorgen. weil die Begehbarkeit der Dächer immer mehr

behindert ist. llIld Fachleute erfaßt oft das Grausen beim

Anblick r!psspn. was vielfach als "Blitzerde" einer Antenne

hezeichnet wird.

Aber auch der Fernsehteilnehmer selbst kommt häufig 7.U

keinem ungetrübten C:enuß der Sendungen. denn die gegen

seitige Annäherung vi!'lcr Antennen birgt manche Störungs

möglichkeiten. Die Oszillatoren der Fernsehempfänger und

besonders die \"on UK\V-Hundfunkempfiingern strahlen mit

der (inllldfl'cquen7. und einem Spektrum von Oberwellen mehr

oder wenigcr stark über die angeschlossene Antenne aus.

,"on den umliegendcn Antennen im Nahfeld wird diese un

erll'iinsehte Str'ahlllng aufgenommen. Sie führt - abhängig

,'on der eingestellten Empfangsfrequenz - zu Maire in den

:\achhargcriiten, ,\IIS d.ieser immer schwieriger werdenden

Situation gibt es jrdoch eincn günstigen Ausweg: Es ist

Illiiglich. von einer zcntrahm Antenne aus beliebig viele Fern

seh- 1111(1 Tl und flmk teil Iwh mcr stiirungsfrei mit ausreichender

.E1nl'fa ngsspa nn ung durch ci ne Gcmeinschafts-Antennen

anlag!' zu vcrsorgen. Es läßt sieh beweisen. daß eine Gemein

sehafts-Antcnnenanlage nieht nur hinsichtlich eines störungs

freien Empfangs. sondern auch bezüglich des Kostenauf

wanc1\'s erheIJli<:h giinstigere Eigenschaften aufweist als eine

,"icl~,ahl "on Einz!'lantc'nIH'n. Da größcre Gemeinsehafts

r\ntl'nm'n"llingell iIIl1m'[' "011 Faeh betriehen errichtet ,,"erden.
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ist auch die Gewähr dafür gegeben, daß die Anlage in allen
Teilen den Gesetzen, Verordnungen und Sicherheitsbestim
mungen entspricht.

8.1. Mehrere Fernsehempfänger an einer Antenne

Oftmals besteht der \Vunseh, innerhalb einer Hausgemein
schaft zwei oder mehr Fernsehempfänger an eine bestehende
Einzel-Antennenanlage anzuschließen; das ist die einfachste
Form einer Gemeinsehafts-Antennenanlage. Unter der Vor
aussetzung, daß die Antenne eine große Nutzspannung abgibt,
lassen sich verhältnismäßig einfach mehrere Teilnehmer ohne
die Zwischenschaltung eines Antennenverstärkers gleichzeitig
versorgen.
Werden mehrere Fernsehgeräte von einer Antenne gemeinS<11l1
gespeist, so kann jeder Empfänger nur den Bruchteil der alll
Antennenspeiscpunkt vorhandenen Elllpfangsenergie erhalten.
der sich aus der 'l'eilung der Cesamtenergie durch die Anzahl
der versorgten Empfangsgeräte ergibt. Um gegenseitiges
Stören der angeschlossenen Empfänger zu unterbinden. sind
noch zusätzlich Entkoppelmittel notwendig, die einen be·
träehtliehen Energieverlust verursachen. Dieser ist um so
größer, je besser die Empfänger voneinander entkoppelt
werden. Beim Zusammenschalten mehrerer Fernsehempfänger
verwendet man frequenzunabhängige Entkorpelmittel, di('
aus Ohmsehen \Viderständen bestehen.
Tn einer kleinen. vel'stärkerlosen Antennenalllage. die je
nach vorhalld.ener Antennenspannung -. bis zU et\\-a "i('1'
Teilneh mer versorgen kann. bcvorZilgt Illn 11 die sternförm ige
Verteilung. Sie ist in BildS.l.a für unsymmetris('he Lpitungell
(Koaxialkabel) und in Bild S.l.b als symmetrische Verteilung
(BandleitlUlg) dargestellt. Die Cröße der Widerstände I{
hängt von der Anzahl n der vorgesehenen Verbraueherabgiinge
ab und errechnet sich [lUS

n - 1
R=Z--.

n+1
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R/2R/2

zu den Empflingern

I
I
I
I

'"I t;:

I <::
~

I ~
I <::
I ~
I

JR

lR JR [ R

I I

I I

I I

1 !ff ißT
I /a)

Blid S.I. Ant<.'llllrll\'crtcilcr in StcrnschaltulIg: 3 - unsymmetrisch (Koaxial

kabel), b - ~yrnll'lctrisch (Balldkitllng)

Für Z ist der Wellenwiderstand der Antennenniederführung

einzusetzen, wobei vorausgesetzt wird, daß die Abgänge zu

den Empfängern den gleichen Wellenwiderstand haben.

Beispiel

An eine Fernsehantenne mit Koaxialkabel.Nieder-führung

(Z = GOn) sollen drei Empfänger angeschlossen werden. Die

\\·idcrstandsll"erte H für das Verteilel'l1etzwerk betragen

nach (31)

3-]
R = GO - - = 30 n.

:3 + 1

Bei einer symmetrischen Anlage mit Speisung durch Band

leitung (240 fl) ist Hf2 zu er·mitteln, da sieh R jeweils symme

trisch auf beide ZII"eige verteilt. Aueh in diesem Fall gilt

Formel (:li).

Beispiel

Eine Fc,"ns"hantcnne mit symmetrischer Ableitung (240n)
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soll für zwei Empfänger gemeinsam genutzt werden. Nach
Bild 8.l.b ist R/2 zu ermitteln.

2 - I
R = 240 --- = 80 D .

2 + I

somit R/2 = 40D.
Unter der Voraussetzung. daß die Eingangswiderstände der
angeschlossenen Empfängl'1' untcl'cinundpr gleieh und gleich
dem vVellenwidel'stand der Antennonauleitung sind, verteilt
sich die Antennenspilnnung gleichmiißig auf flic einzelnen Vcr·
braucher. Bei 7,\\'ei Empfängern kilnnte dClnnaeh - wenn dic
Verteilung völlig verlustlos würde - jeder Empfänger
nur 50 % der zu,' Vcrfügung stehcndcn AntellnensJ'annung

erhalten. Bei drei Empfängern ",iir'en das :l31/:J~" und bei
vier Verbrauchern 25%. 1st n die Anzahl der angeschlossenen
Fernsehempfänger, so ver!liilt sich die Eingangsspltnnung Uc
zur Ausgangsspannung Va wie i/n.
Außerdem entstehen im Verteiler'systelll durch die \,"idel"
stände erhebliche Verluste; hinzu kommen noch die längen.
abhängigen Kabelverluste. Deshalb hat eine verstärkerlo,'e
Gemeinschafts.Antonncnanlagc nur dann einen Sinn, wenn

am Antennenfußpllnkt mehrere Millivolt Spannung 7.lIr Ver
fügung stehen. Das ist jedoch im Versorgungsgebiet starker
Fernsehsender sehr oft der Fall.
Eine weitere Mögliehl,eit der Verteilung stellt das sogenannte
Durchschleifverfahren dar. das in größeren (:cnllJinsehafts
Antennenanlagen vorll'iegend verwendet wird. Bild 8,2. 7.Cigt:
diese Methode bei einer 1:itammleitung, dil' aus einem nO·il

Koaxialkabel be8teht.
In einer verstärkerlosen Anlage mit z. B. drei Teilnehmern ist
diese Stammleitung das von der Antenne kOlllmende Koaxial
kabel, das bis zu dem am weitesten entfernten Vel'umueher ge·
fü hrt wurde. Das Kabelende l11U ß mit seinem Wellenwiderstand
abgeschlossen werden, d. h., der 'Innenleiter wird mit dem
Allßenieiter über einen 60-D·\\·iderstand verbunden. Et\\'a
80 em bis 100 em vom Abschlußwiderstand entfernt zapft:
man den Kabel-Innenleiter an und s1-ellt übel' einl'n Entkopp.
lungswiderstnnd dl'n Anschluß T11 her. In gleicher \\'pisl'



von Antenne

R-180Q

l3ilcl 8.2. "erteiler im Dllrchschleifvrrfahrc'n

werden in entsprechender EntfeJ'l1ung die Anschlösse n und I

geschaffen.
Die Entkopplung zwischen den einzelnen Empfängern wird

ul11 so besser, je größer der Entkopplungswiderstand bemessen

ist. Damit steigt aber auch die Dämpfung durch den Wider

stand. denn schließlich stellt die Entkopplung in dieser Art

eine leolge der Dämpfung dar. Andererseits ist gerade in ver

stärker/osen Anlagen nur eine b.'grenzte Antennenspannung

vorhanden. Man wählt deshalb unter Verzicht auf völlige I

Entkopplung möglichst kleine Widerstands\\'erte. Als Faust

regel zur Ermittlung des kleinstmögliehen Entkopplungs\\'ider

stands gilt, daß der Widerstandswert, der sich aus der Paral

lelschaltung aller Entkopplungswiderstände ergibt, nicht klei

ner als 0.7 Z sein soll. Für Z ist der Wellen widerstand <.!pr

Stammleitung einzusetzen. In Bild 8.2. sind drei Entkopp

11IIlg",,-i<lersiiillue \"011 je J80n vorgesehen. ihre Parallel-
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schaltung ergibt 60 n = 1,0 Z. Es wurde uemnach nicht bis
an die unterste Grenze von 0,7 Z gegangen.
Auch kleinste Gemeinschafts-Antennenanlagen sollten aus
schließlich in Koaxialkabel ausgeführt worclen, weil sich diese
Leitung beliebig verlegen läßt uncl durch den konzentrischen
.dußenlciter eine schi' wirksame Abschil'lllllng h,ü. LJngc
schirmte BancUeitungen haben diese Vorzüge nicht.
\Yährend fast alle älteren .FcrnschülIlpUinger lIlit einem Ulll
schaltbaren Eingang für 240 n symmetrisch und HOn un
symmetrisch versehen waren. ist das büi neueren Geräten
meist nicht mehr der Fall. Bei den neueren Geräten wird gc·
wöhnlich nur ein symmetrischer 240-12- Eingang herausge
führt. Da Cemeinschafts-,Antcnnenanlagcn vorwiegend f(ir
Iinsymmctrische GO-D-Eingängo 1I11sgeiegt sind. muß - IIll
Fall eincs sYlllnlCtrischetl 240-O-EnlpGingüJ'('ingungs sYln
lIlet,riert und :tuf 240 n transforllliert würden. Dazu Iicft' rt die
Antenneni ndu strieBreitband -Sy mm otriertransforlll ,t1,0 rcn. A110
l"ernsehempfänger lassen sich aber auch durch einc Vertrags,
,,'erkstatt nachträglich mit einem unsyllllllctrischen (jO-O-

Z/-60Q
IJflsymmetrisclJ

I?, =88.Q

Zz =240.Q

symmetrisch
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Eingang versehen. "'enn reichlich Nutzspannung zur Verfü
gung steht, kann die \\'iderstandsanpassung und Symmetrie
rung durch ein einfaches Widerstandsnetzwerk nach Bild 8.3.
dllrchgcführt werden. Mit dieser Schaltung wird der Empfän
gereingang zllsiitzlich cntkoppelt. es tritt aber auch ein ~pan

nllngsvcrlusl von ;).;j cl B allf. Damit ist dieses Netzwerk nnr
dann bmllehbar. lI'cnn an den einzelnen Anschlnßdosen no('h
je mind('slcn~ 1000 I/V \'(Jrhanden sind.

8.2. Mehrere Anlennen an einer gemeinsamen
Anlenncnableilung

Hiillfig bcstC'ht dC'r WlInsch, mehrerC' Antc'nnC'n gemeinsam
an (·in(·r ,\ntcnnen:cbleitllng Zll bl'treibC'11. Das trifft meist
dann zn. Wl'nn sich nC'uC'n df'r FCl'llsC'hantenne anC'h noch eine
CKW-I~lIndfllnkantenneallf dem Dach befindet oder wenn
mit vcrschicdenC'n AIIßenantennen Fernschempfang im Band I
lind Band 11 r möglich ist. \\'ürde man die verschiedenen An
tennen einfach einander parallelschalten, so wären starke
Fehlanpassungen und damit Verillste sowie H.eflexionsstörun
gen die Folge.
.Man muß deshalh die ver chiedelH'n Antennen elektrisch so
voneinander trennen, daß keine gegenseitigen Rückwirkungen
auftreten. Das gcsehieht dureh Einfügen von Filteranord
nungen oder FreqnenzlI'eichen. die nur bestimmte Ii'requenz
bereiche durchlassen und alle uußcrhalb des Durchlaßbe
reichs liegenden Frequenzen sperren. Es handelt sich dabei
Ilin sogenannte Vierpole. Das sind ~ehultungeJl, die zwei
";ingangs- und zwei Ausgangsklemmen haben.
Frequenzll'eichen und Filter sind denlllaeh Vierpole. die zur
Übertraglmg hochfrequenter Energie dienen. Ihre .A ufgabe ist
es. diese Energie möglichst verlustlos zu übertragen; darum
sollen dic in ihnen enthaltenen i"ehaltelemente keine Wirk
leistung Vl'l'brauchen. Dieser Forderung genügen Kapazi
tüten und Induktivitäten. die im Idealfall reine Blindll'ider
stände darstellen. Dieser Idealfall existiert allerdings nur in
der Theorie, da Spillen und Kondens11toren immer einen ge-
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wissen VerIustwiderstand haben. Jn der Praxis lassen sich
jedoch die Ohmschen Verluste ofL so klein halten, daß man sie
vernachlässigen kann. Filteranordnungen wcrden dcshallJ
ausschließlich aus Kapazitiitcn lind Jnduktivitäten aufgcbftllt.
Entsprechend dem Verwendungszweck sollen dic in der An
tennentechnik gebräuchlichcn Crundfilterartcn untersucht
werden. Kennzeichnend für diese Filter sind ihre Durehlaß
und Sperrbereiehe. Innerhalb des Durehlaßbert'ichs soll das
Filter alle Frequenzen verlustlos übertragen. d. h., eine Hoch
frequenzspannung Uc am Eingang des Vierpols 1I1l1ß an dessen
Ausgang als Va möglichst ungcschwiicht wicder erscheinen
(Ve = Va). Dagegen darf das FiltN innerhalb des flpcrrbc
reichs keine oder nur sehr "'enig \\"irkleistung an den Ver
braucher abgeben. d. h.. den Frequenzen nes Spel'l'bereichs
soll der "Veg zum Verbraucher vcrsperrt wcrdcn (Ue ~ U,.).
Der Übergang vom Durehlaßbereieh zu rn :-:>perrbereieh müßte
im Idealfall sprunghaft erfolgen. Da die Sehaltdemente jedoch
nicht verlustfrei sind, erfolgt der Übergang mehr' oder weniger
steil. Die Frequenz, bei der der Übergang vom Sperrbereieh
zum Durehlaßbereieh eintritt. nennt man kritische Frequenz
oder Grenzfrequenz fgl·. Dei der kritischen l!'requenz ist der
induktive Widerstand gleich dem kapaziti \"cn Widprstand des
Filters.
Da die Filteranordnungen sieh im Zuge angepaßtcr Antenncn
ableitungen befinden, darf diese Anpassung nicht gcstört
werden. Eingangs- und Ausgangswirlerstand des Filtcrs müs
sen deshalb gleich dem \Vellenwidcrstand dcr Antenncnablci
tung sein.

Entspreehend dem Verwendungsz"'cd< IInterscheidet man
folgende Grundfil tern rten :

Tiefpaß,
Hochpaß,
Bandpaß.
Bandsperre.

Bei der Berechnung von Filtern IllUß Illan VOll einigen prin
zipiellen Gleichungen ausgehen. die in der gesamten Hoch
frequcnztechnik gnmdsiitzlir·he Bcdeutung habcn. Das sind:
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Kreisfrequenz

w = 2:-rf = 6,28 f,

Jt = Konstant<, = :1.14. f = li'requenz;

Impec!an7.

z = l/L
V C

L = Indllktivitiit, C ~ Kapa7.itiit;

induktiver \\"iderstancl

R L = w1,;

kapnzitiver Widerstand

R c =
(1)('

Resonanzbedingllng

W~r L =-
Wgr C

(32)

(3:1)

(34)

(36)

K reisgrcnzfrequenz*)

Wgr = 2 n f~r.

Aus diesen GrllndgleiehungclI können durch Umstellen neu<,
Gleichungen gebildet werden. die eine einfache Berechnnng
der Filteranordnllngen ermögliehon.

8.2.1. Der Tiefpaß

Ein Tiefpaß hat die Eigenschaft. von einer bestimmten Grenz
frequenz fgr ab alle tiefer liegenden Frequenzen passieren zn
lassen (Durchlaßbercich); alle höheren Frequenzen werden
gesperrt (Sperrbereich).
In seiner einfachsten Form als unsymmetrisches Halbglied

*) Der Ausdruck "I{rrisgrf'llzfrequPIl7,,1 ist physikalisch nicht exakt, eh ('!II
SchwingkrC'is nur eine HcsoIl3nzfr('quC'!lz, aber keine Grenzfrf'l}ucnz hat.
Sitl1l\'olllT \\';irC' dit, Ikzeicllllllll~ ,,!{n'isfn'quL'llz der CrL'IlZfrNlw'IIZ·'.
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c)
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~
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b)
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~
~
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c)

Bild 8..1.
Tiefpässe ; a - unsymmetrisches Halbglit'd,
b - unsymmetrisches Vollglied,
c - symmetrisches Vollglied

besteht der Tiefpaß nach Bild 8.4.a aus einer Längsinduktivi
tät L und einer Querkapazität C. Die Sperrwirkung von Halb
gliedern ist jedoch meist zu gering. Deshalb bevorzugt man das
sogenannte Vollglied, das in Bild 8.4.b als unsymmetrische
Schaltung dargestellt wurde. Wird es z. B. für eine Impedanz Z
von 60 Q bemessen, so eignct es sich für cine Antennenab·
leitung, die aus 60·Q-Koaxialkabel besteht (Eingangsimpe.
danz Zc = Ausgangsimpcdanz Z" = Wellcnwiderstand Z der
Antennenableitung). Als dritte Variante zeigt Bild 8.4.c ein
symmetrisches Vollglied, das bei symmetrischen Antennen
ableitungen (z. B. UKW-Bandleitung) Verwendung findet.
Für die Berechnung eines Tiefpaß.Halbglieds werdcn folgende
aus GI. (33) bis (36) abgeleitete Gleichungen benötigt:
Induktivität

(37)

GO



Kapazität

(38)

L in Henry (H), Z in Ohm (n), wer in Hertz (Hz). C in Fa
rad (F).

Beispiel
Es wird ein Tiefpaß benötigt. der ab 140 MHz (= fgr ) alle
Frequenzen sperrt und die tiefer liegenden Frequenzen durch
läßt. Es handelt sich um ein unsymmetrisches Vollglied nach
Bild 8.4.b mit ciner Impedanz von 60 Q.
Die Krcisgrcnzfrcquenz Wgr für 140 MHz beträgt nach GI. (32)

Wg r = 6,28' 140· 106 = 8,792 . 108 Hz.

60
L nach GI. (37) = = 007.10-6 H = 007 ItH.

8,792' 108 ' ,

1
C nach GI. (38) =

8,7\)2·60· 108

8.2.2. Der Hochpaß

19· 10-12 F = 19 pF .

Ein Hochpaß hat die Eigenschaft, von einer bestimmten Grenz
frequenz fgr ab alle höheren Frequenzen durchzulassen. Alle
Frequenzen, die niedriger als die Grenzfrequenz fgr sind,
werden gesperrt. Der Sehaltnngsuntersehied zum Tiefpaß
besteht darin, daß beim Hochpaß die Kapazität im Längs\\'eg
lIne! die Induktivität im Querweg liegt (s. Bild 8.5.). Die beim
Tiefpaß angegebenen .Bereehnungsgleichllngen für L (37) lind
r, (38) haben alleh für den Hochpaß Gültigkeit.

Beispiel
Es ist ein symmetrischer Vollgliee!-Hochpaß zu berechnen,
dessen Grenzfrequenz fgr 140 MHz beträgt. Z = 240 Q (Schal
tung Bile! 8.5.c).
Die Kreisgrenzfrequenz Wgr für 140 MHz beträgt nach GI. (32)
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Cr' ~l ~"
0)

lC lC

~:s~
lC lC

c)

Bild ~ ..).
HochpäsSl'; a - tlllsylllllwlrischt,S H,tllJglicd,
U - ullsylllnl(·trischl's Vollglied,
C - sylllllll'lrischcs VullgJil'd

C nach Cl. (38)

OJgr = 6.28' 140· 106 = 8,7!J2 . 108 Hz ,

240
L nach CI. (37) = 0,:n:3' 10-6 H ~0.:n3/IH,

~,792 . 108

1
--- - 4.7 . 1O-1~ 1<' - ·L7 p1<'.

8,792·240' 108

8.2.3. Der Bandpafl

Wie schon der Namc sagt, ist der Bandpa.ß für ein bestimmtes
Frequenzband durchlässig. Dieser Durchlaßbercieh wird dureh
die definierten Frequenzen fll (höchste Frequenz) und f,
(1 iefste Frequenz) bcgrenzt. Alle F"oC]llenzen, die hüher als fh

und tiefer als f, liegen, worden gesperrt.
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CI

~1{:le 7 Ci? Li? la

a)

b)

Bild ~.G. Ballc1r~i",s(,;:l - unsymmetrisches H:llbgJied, b - UIlSYIlIIllC'lrischcs
Vollglied, c - symlJlctri~chcs Vollglied

"'ie Bild 8.6. ~('igt. besteht ein Bandpaß aus Seriel1l'esonanz
!<reispn im Liingswl'g (LI - Cd lind ans einem Pamllell"Oso
nanzkl'eis im qUl'rweg (L2 - C2 ). Zur Berechnung eines
l3andpasses mi"lssen aus der oberen Grenzfrequenz fh und aus
<.ler unteren Gl'enzfrequenz fL die Kl'eisgrenzfrequenzen Wh
lind WI nach GI. (32) errechnet werden. AllS fh lind f l wird
außerdem die mittlere Resonanzfrequenz f m (Durehlaß
bereiciJsmittC') l'rmittelt lind daralls die mittlere Kreisreso
n!lllzfrc'quenz Wm llacJl GI. (3~) gebildet. Liegen die "'erte
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fLir Wlh w, und Wm fest. so könncn dic Dil1lcnsiOlwn für dic
Bauelemente nach folgelulen Gleichungen crrcchnet wcrdcn:

Z
LI = -- - ,

(WI1- wd

z· (Wh - w[)
L3 = - _. ~~?~-,

Wm""
(40)

(41)

(42)
I

c?=----~
" z· (Wh - wtl

L in Henry (H), Z in Ohm (0), W in Hcrtz (Hz), C in Farad (F).

~ ().r,:n . IOG.HLI nach CI. (39) =

Beispiel
Es soll cin Bandpaß berechnet werden, der cincn Durchlaß
bereich von 70 MHz (ftl bis J30 MHz (fl1 ) h"t. Dabei ist "in
symmetrisches Vollglied 1H1ch ßild 8.6.c aufzubaucn; Z bcträgt
2400.
Kreisfrequenzen nach CI. (32):
Wh = 6,28' 130· lOG = 8.164' 108 Hz ,
w, = 6.28· 70· lOG = 4,396 . 108 Hz .
Will = 6,28 . 100 . lOG = 6,28 . 108 Hz ;

240

(8,164 - 4.396) . lOH

L j nach CI. (40)

= 0,6:37 IlH .

240 . (8. lfi4 - 4,39(;) . J ()H
- =0.23' 10 ü H

6,28~ . 10[ü
- ().:2:~ 1,/-1 .

(8, [G4 - 4.396) . 108 _ 0 _

Cl nach GI. (41) = - - = 40· 10-[- F
6,282 • 10lü . 240 '

= 4.0 pF,

C2 nach GI. (42)
24U' (S.IO'! - '!.:l})(;) . 1O~

= 11· JO-12F

= 1[ pF.
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Damus ergeben sich nach dem Schaltbild 8.G.c folgende
Einzelwerte für die Bauelemente:

Li . . L.2 = 0,319 /-tH, 2- = 0,1l5/tH, 2 Cl = 8 pF, 2 C2 = 22 pF.

8.2.4. Die Bandsperre

Eine Bandsperre hat einen Sperrbereich, der durch die defi
nierten Frequenzen fh und f[ begrenzt wird. Alle oberhalb
yon fh und unterhalb von f[ liegenden Frequenzen werden
durchgelassen. Nach Bild 8.7. hat eine Bandsperre in ihrem
Längsweg Parallelresonanzkreise: der Querweg wird durch
einen Seriel1l'esonanzkreis gebildet.
Die Bestimmungsgleichungen für die Bauelemente einer Band
sperre sind die gleichen wie die des Bandpasses - GI. (:19)
bis GI. (42). Ebenso setzt man auch w,,, w[ und Will ein. Der
Bereehnllngsvorgang weist demnach kcinerlci Unterschiede
gcgenüber dem des Bandpasses auf. Lediglich durch die
Sehaltungsanordnllng der Flerien- lind Parallelresonanzkreise
wird alls dem Dlirehlaßbereich ein Sperrbereich llnd um
gekehrt.

8.2.5. Frequenzweichen

Geeignete Kombinationen von Grundfiltern werden als Fre
quenzweichen bezeichnet. Nicht nur in der Antennentechnik.
sondern auch in der gesamten Fernmeldetechnik haben Fre
quenzweichen eine große Bedeutung, da sie die Mehrfachaus
nutzung von Leitungswegen ermöglichen.
Tn der Technik der Genll'inscha.fts-Antennenanlagen kommen
die vier Grllndfiltcrtypen Tiefpaß, Hoellpaß, Bandpaß und
Bandsperre ZIlr Anwendung. Im a.llgemeinen sollen Zusa'll
menschaltungen von Empfangsantennen für die Frequenz
bcrciche Band I (Fernsehen). Band.LI (UKW-nundfllnk) und
B:lnd 111 (Fcl'nsehen) vorgenommen werden. Entsprechend
den Bandgrenzen sind die Grrnzfreqllenzen für die versehie
dcncn Filteranordnungcn zu \\'ühlen. \\'ie schon er\\'ühnt.
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Cz

LZ

Ze L7 la

0 ·r C7
0

c)

Cz

Za

0 0

b)
PCz Hz

Le L2
2 L7 2

Ze
L2

2
L2

Za

2 ZC, 2

c) 2ee ICe

ßilcl 8.7. ßalldspcrrrll; a - ullsymll1Clri~whrs HaJLJglicd, !J -lIl1syrnll)('trisd...~
Vollglied, C - sy1ll1lletrisches Vollglied

erfolgt aber der Umschlag vom Durchlaßb('rcieh zum ~P(,IT

bereich eines Filtcrs nicht übcrgangslos, so daß dic Filter
wirkung bei der Grenzfrequcnz noch nicht voll cintritt. E,
ist deshalb üblich, die Grenzfrequenzen nir Filter etlm 20""
a,nßerhalb des zu sperrenden bzw. zu übertragenden Bcreichs
festzulegen. So wird man z. H. die Grenzfrf'll"enz eines Hoch
passes für FS-Band In (174 bis 2:1O MHz) nieht für den Band-
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anfang 174 :MHz. sondern um etwa 20% niedriger für 135 :MHz
bemessen. Unter Berücksichtigung der Frequenzbereiche der
drei Bänder kann man folgende Grenzfrequenzen festlegen:

Band I (47 bis 68 :MHz) untere Grenzfrequenz
f, = 35 MHz
(Wt = 219,8' lOG Hz),
obere Crenzfreqnenz
fh = 75 :MHz
(Wh = 471 . lO fi Hz);

Band II (87,5 bi, 100 MHz) -- untere Grenzfrequenz
ft = 75 :MHz.
obere Grenzfrequenz
fh = 135 :MHz
(Wh = 847,8 . 106 Hz);

Band III (174 bis 230 :MHz) -- untere Grenzfrequenz
ft = 135 :MHz,
obere Grenzfrequeni
fh = 260 :MHz
(Wh = 1664.2 . 106 Hz).

Mit geringen Abweiehungcn werden auch in industriell herge.
stellten Fl'cquenzweiclJen diese Grenzfrequenzen verwendet.

8.2.5.1. Anwendungsbeispiele für den Einsalz von
Frequenzweichen

Mit einer Fernseh-Außcnantenne ist auch ein guter Empfang
des UKW·Hörrundfunks möglich. obwohl Fernseh.Empfangs.
antennen für ßanrlIJJ keine l'{,esonanz im UKW·l'{,undfunk·
band haben (bzw. habE'n sollen). Außenantennen für UKW·
Rundfunkempfang sind verhältnismäßig selten geworden; die
meisten Hörer begnügen sich mit dem oft eingebauten Ge·
häusedipol oder einem Rtück Draht als Innenantenne.

Es liegt der \\"unsch nahe, eine vorhandene Fernsehantenne
noeh zusätzlich für den UK\V-RundfLmkempfang zu nutzen,
Dabei wäre es umständlich. wollte mn.n den Antennensteckel'
"om Fernsehell1pfiinger auf den UKW-Rundfunkempfänger
und umgekehrt umstecken. Andererseits ist es auch nicht
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~ Antenne

C!T:.-8~J!)

Antenne

(;S--Bd~i"
,-- --"'"

Ableitl1ng
2409

Ableitl1ng
2402

240Q

GJ"amß<r JJ (3!47PIi

.2409

-..~

240Q

l 1.
/~"tOpF 01#1 H tOpF
" ''J1- ./T T

,/ 2409

TP I tgr 75J1liz

,{;~;{" -
o,25ji~, rl;;SJ-l1i

~ 24052

liJm zl1m
UKW-Empfljnger FS-Empfänger

b)

240Q

.1 .1
/T~T"

77,7pF..TIi2Sj.lTI!~PF

T T
2402'"

TP = Tiefpaß
HP = lioChpOß

tgr 735MHz

zl1m
FS-Empflinger

zl1m
U/(W-Empflinger
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Bild fUL Frr-qul'IIZwl'ichf'11 für l'\:rn~('h· uild Uh::\\··Elnpr~Ulg Illit eill{"rl:'.:rnsl'hallt,,·nne; :t. - mit FcnlschanlC"nnc llalld [11, b - mit Fcrn~



ratsam, parallel zum Eingang des Fernsehempfängers ein
zweites Leitungsstück an den UKW-Empfängereingang zu
führen, da in diesem Fall die Anpassung sehr gestört würde.
Eine tl'ehniseh einwandfreie JV[ethode zur lVIehrfaehnutr.ung
einer Antenne findet man durch den Einsatz von Frequenr.
\\'ciehen. Handelt es sich Ulll eine Fernsehantenne für Band In,
~o schaltet Illan nach Bild 8.8.a \-01' den Eingang des I·'ernseh
empfängers einen Hochpaß mit der Grenzfrequenz 135 MHz,
'.l'Ührend der Eingang des UKW-Empfängers einen Tiefpaß
mit ebenfalls 135 MHz fgl' erhält. Dadurch werden dem Fern
sehempfänger alle Empfangsfrequenzen > 135lVIHz zugeführt;
alle unterhalb I:J5 MHz liegenden Frequenzen sind gesperrt
und erreichen übel' den Tiefpaß den UKW-Empfänger. Han
delt ('8 sich um eine Fernsehantenne für Band I, so müssen
alle Frequ('nzl'n < 75 JVUb dem l?ernsehempfänger zugeführt
\\·('rclen. Xac-h Bild 8.8.b ist deshalb vor dem Fernsehempfänger
ein Tiefpaß mit f~" 7ij ?11Hz anzuordnen; der UKW-Empfänger
erhält über einen Hochpaß alle Frequenzen oberhalb 75 MHz,
Die Zusammenschaltung einer Fernsehantenne mit einer
UKW-Antenne zeigt Bild 8.9. Um Rückwirkungen zu ver
meiden, müssen beide Antennen je einen Grundfilter erhalten.
\'01' den Empfiing('reingängen \\'erden die gewün ehten l?re
quenzbereiche ellireh eine Weiche wieder aufgeteilt. Handelt
l'S sich um eine 1,'pl'I1sehantcnne für Band IH, so finden Hoeh
und Tiefpiisse mit piner (:renzf"cquenz von 135 MHz Ver
wcndung (Bilel 8.!!); !Jei einer Fernsehantenne für Band I
muß man die C:rcnzf'requenz mit 75 MHr. wählen (Bild 8.9.b).
Einen geringen r\uf\\'anu an Cirundfiltern erfordert die Zu
sammensehaltung eiupr Fernsehantenne für Band I mit einer
Fernsehantenne für Band 111 (Bild 8.10.). In diesem Fall
benötigt man an der .-\ntenncnseite nur eine Frequenzweiche.
Xaeh Bild 8.HJ.a ist an dn Band·I-Antenne ein Tiefpaß und
an der Band-I I I-:\ntenne ein Hochpaß mit fgl' = 135 MHz
einzusetzen. Eine :\uftrennlmg am empfängerseitigen Ende
ner Ahleitung enteillt. da die Selektion im Kanalwiihler des
Empfängers erfolgt. \\'ünsc-ht man jedoch die Band-I-Antennc
noch zusätzlich für den UKW-Empfang zu nutzen, so muß
dcl' ,Fernseilenlpfiingel' nach Bild 8.1O.b über eine Bandsperre
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Bild 8.10. FrequC'llzweichen für die ZusammcnschaJtung je einer FCrIlschalllrnnc für Band I und Baud II I; a - Ilur für F( rn·
sc-hempfang, b - für zusätzlichen UK\V-Empfang mit der Band-I-Antenne



mit einem Sperrbereich von 75 bis 135 MHz an die Ableitung
angeschlossen werden. Der UKW-Empfänger erhält seine
Empfangsspannung über einen Bandpaß, dessen Durchlaß·
bereich 75 bis 135 MHz beträgt.
Eine Anlage mit je einer Fernsehantenne für Band I und
Band III sowie mit einer UKW-Rundfunkantenne zeigt
Bild 8.11. Hier sind zwei Variationen möglich. Nach Bild S.ll.a
ist die Band-I-Antenne mit einem Tiefpaß (fgl' = 75 MHz)
abgeschlossen; die Band·UI-Antenne hat einen Hochpaß mit
einer Grenzfrequenz von 135 MHz. An der UKW-Rundfunk
antenne wurde ein Bandpaß von 75 bis 135 MHz vorgesehen.
Entsprechend Bild 8.11.b -besteht die antennenseitige Weiche
ebenfalls aus einem Hochpaß für die Band-lU-Antenne
(f,l" = 135 MHz). Dagegen hat die UKW-Antennc einen
Tiefpaß für fgI" = 135 MHz. und die Band-I-Antenne weist
einen Bandpaß von :15 bis 75 MHz Durcbll1ßber-eieh auf. Vom
Fernsehempfänger sind in beiden Varianten die UKv\'
Empfangsspannungen durch eine Bandsperre (Sperrbereich
75 bis 135 MHz) ferngehalten. Sie werden über einen Band
paß (Durchlaßbereich 75 bis 135 MHz) dem UKW-Empfänger
zugeführt.
In den Beispielen, die alle praktisch vorkommenden An
wendungsfälle behandeln, wurde die symmetrische Aus
führung mit 240 Q Impedanz gewählt. Aus bereits erwähnten
Gründen ist es jedoch günstiger, Fernseh-Antenncnanlagen
für unsy.mmetrische Speisung mit 60-Q-Koaxialkabel einzu
richten. Bei industriell hergestellten Gemeinschafts-Antennen
anlagen ist das sogar die Regel. Bei einer Umstellung auf
Koaxialkabel sind sämtliche Filter für eine Impedanz von
GO Q unsymmetrisch zu bemessen. Außerdem ist es erforder
lich, zwischen den Antennenfußpunkten und den dazugehöri
gen Filtern je einen Übertrager einzuschalten, der von 240 Q
symmetrisch auf 60 Q unsymmetrisch transformiert. Diese
Syrnmetrierübertrager bietet die Antennenindustrie in ver
schiedenen Ausführungen an. Haben die Empfänger keinen
GO.Q-Antenneneingang, so muß hinter den empfängerseitigen
Filtern wieder auf 240 Q symmetrisch mit gleichartigen Über
tmgern transformiert werden.
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·Bild 8.12. bis Bild 8.15. zeigen fertig berechnete Grundfilter
für alle praktisch vorkommenden Anwendungsfälle. Sie sind
in symmetrischer (240!1) und unsymmetrischer (60!1) Aus
führung dargestellt.
Verlustarm aufgebaute Grundfiltcr haben eine geringe Durch
Jaßdämpfung in deI' Größenordnung 1 dE. Darum wird die
Xutzspannnng nur llll\\'esentlieh gedämpft. Die angegebene
Impedanz der Frequenzweichen ist nur innerhalb des genutzten
Bereichs annähemn vorhanden. Desha,lb hat z. E. ein Tiefpaß

OlJrclJlaßbereicIJJ5··· 75MHz

0-----4---....-----0

o,239pH /JSpF, 0. 239pH

.~ ~

60Q 0,063
pli

133pF 60Q

~rr/18Pf(~H

240Q 0,253 3.3pf 240Q
. pli

~ ~
0,478pll" ~ O,478ji.1I

18pF

GOQ 0,026
)LII

Q074jLII j,6pf
~.

GOg 0,015
)LII

OlJrclJlaBbereiclJ 75· .. 135Milz

88pF 60Q

OurclJlaßbereiclJ 135.. · 265Milz

60R
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240R

0,104j1-H

240S?

O,062j1.11

240S? o,15JlII 240S2

~
~f:j ~~

----topf/'

o

Sperrbe'reicli 75- -135 MHz
/O'052pll,

Sperrbereic17135'''26SMHz

/o,031p.fl '-.

o

o~---""""----o

4*pf
O,08j1-11 60S?

o~--_-T"-2_8P_f-__<)o

Sperrbereic173S- 1SMilz

0,126,411 /' 33pf '
/ ~

41/pf

60S?

Bild ~L15. Bandsperren

für fgr = 135 MHz llur für Frequenzen< 135 MHz die 13011
impedanz; sein Blindwiderstand für Frequenzen:> J:J5 MHz
ist sehr hoch. Das gilt sinngemiiß auch für den Hochpaß, den
Bandpaß und die Bandspcrre. Daraus ist Z\I erkcnnen, daß
'sich bei der Parallel~chaltungzweicr Grundfiltcr (z. B. eines
Hochpasses und eines Tiefpasses) die Impedanz der Filter nur
unwesentlich verändert, denn bei jedem .Filter liegt der
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fl'equenzbedingte hohe Blindwiderstand des anderen Filtprs
parallel der Sollimpedanz. Der resultierende Widerstand dieser
Parallelschaltung wird im wesentlichen von dem kleinsten
\\"iderstand - der Soll impedanz - bestimmt. Die Impedanz
ändewng ist desh::db so gering, daß sie vernachlässigt werden
kann. Alle Grundfilter lassen sich direkt am Antennenfuß
punkt oder auch an einer beliebigen Stelle der Ableitung ein
sehJeifen. sofern ihre Impedanz dem Fußpunktwiderstand der
Antenne hz\1". dem Wellenwiderstand der Antennenableitung
entspricht. Aus praktischen Gründen wird man die Montage
der Antcnnenwcichcn untcr der Dachhaut bevorzugen, da sie
dort vor Witterungseinfliissen geschützt sind. SeJbsthergc
stcllte Antcnnenweiehen können leicht in einer kleinen Feucht
n1UI1H1.ose untergebracht "'erden und eignen sich dann auch
für eine Montage im Freien.

8.2.5.2. Die Selbslherslellung von Frequenzweichen

Eti ist nicht allzu schwierig und auch wenig kostspielig, An
(el1ncnweichen für kleinere Antennenanlagen selbst herzu
strllen. Ha,türlieh kann ein Amateur ka.urn die Güte und
I'l'iizision industricll gefertigter Erzeugnisse erreichen. da ihm
hil'l'Z11 meist die meßteehnisehen Voraussetzungen fehlen.
I\'enn jedoch einige Gl'undsätze beachtet werden. können
brauchbare Fl'equenzweichen auch im Selbstbau entstehen.

Dip Besphaffung der erforderlichen Kondensatoren dürfte
nicht selmierig sein. !liieht handelsübliche "krumme" 'Verte
künnen dUl'ch Parallel- oder Serienschaltung passender Kapa
zitätrn hergestellt werden. Es kommen ausschließlich induk
tiol1sarme keramische Kondensatoren mit kleinem negativem
Temperaturkoeffizienten in Frage. Rollblocks sind ullgeeignet.
Etwas Kopfzerbrechen bereitet das Herstellen der erforder
lich\'n lnduktivitiilen in der Größenordnung von 0.Ol5 biti
O,ij I/H. denll l\[Cßeinriehtungf'n für diese kleinen Tnduktivi
tü (\'n dürft en a u\·h hci gu t ausgerüst{'ten Bastlern kaum vor
hn Ilflpn snin.
Ohne lang\\'il'l'ige Bercrhnungen kOllJmt man zum Ziel. wenn
\'ol'gegebenc Splflendul'chmcssel' d und Spulenlängen zu-
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grunde gelegt werden. Da man gemäß Bild 8.li. bis 8.15.
Induktivitäten zwischen O.OIG und 0,478 pR benötigt, sind
Spulendurchmesser von 7 Illlll oder 10 Il1Ill gut geeignet.. :Für
die Induktivitäten von 16 bis 100 nH (l ,uR = 1000 nH ~

Nanohenry -) wählt man eine SpIllenlänge 1 VOll 14 mlll,
während die Spulen mit 100 nH bis 478 nH über eine Länge I
von 21 mm gewickelt werden. Unter diesen Voranssetzungen
erhält man die \Vindungszahl II der Spule aus nachstehenden
Näherll ngsformel n.
Spulendurchmesser d = 7 mm. Spulenlänge I = 14mni,

Splllendllrehmesser d = 10 n1l11, Spulenlänge I

/
L

n- .-15,3 '
14 fnm,

(43)

(44)

Splllendurchmesser d = 7 llllll. Spulenlänge I = 21 mnl.

1/ L
n = V 1,90 ;

Splliendllrehlllesser d = tu Inln, SplIlenliinge I = 21 nIllI.

(45)

(41i)

die Induktivität L ist jeweils in :-rnnolwl1J'y (11 H) eillZlisetzell.
Die Windungen sind über die angegebene SpIlleIllänge )
(14 mm bzw. 21 rnm) 7,11 verteilen. Heson<lors verlllstUl'IlIC
Spu len entstehen aus versil bertem KII pferd ra ht 111 it etll'a
1 mrn Stärke. Polystyrol körper können als Splilent'riig<,r v('r
wendet werden, hochwertiger silld jedoch freitragell<[e Luft·
spulen. :Man wickelt sie (iber einen passenden Dorn und ll1on·
tiert sie später zwischen keramischen Stützpunkten.
Mit Hilfe eines geeichten Resonltnzmess('rs (t:riddipper) mit
UKW-Bereieh läßt sieh die lndllktivität eiN Spillen j'''Jcr
prüfen. Dltbei sehrtltet n1't1l die zu messende Spille Inil .,inern
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ellg loleril'ltell Keramikkondensator (z. B. 10 pF) ZlI ('inem
Parallelresollanzkreis zusammen und mißt dann die l'tesonanz·
fr('ljll('nz dieses i:lchll"ingkreises mit dem Grid.Dip.Meter. Aus
der l:{esollanzfmguenz f lind der beka.nntcn Kapazitä.t C läßt
sieh nlll1 die gesuchtc Induktivität L errechnen. Man benutzt
dnfelr die Tholllsonsehe C:leiehung oder die in vielen Lehr·
uii('hcrn ycröffentlicht('n Nomogramme zur Ermittlllng von
Seh\\'ingkreisda lc'n.
:\'ohl'cndige ](oIT('ktur('n dcr Indllktivität werden durch Zu·
sammcndriiekl'n (größere Induktivität) oder Auseinander·
ziehen (kleinere lnduktivitiit) der Windungen hergestellt.
!3C'im ,-\IIl"hau dC'r Frcqucnzweichen muß möglichst mit den
Rallclcmcntell selbst geschaltet werden. ] n jedem Fall ist
kürzc~le Leitungsl"iihl'llllg anzllstreben. da alle Leitungen zu·
sätzliche Induktivitä.ten lind Kapazitäten in die Schaltung
ur·ingen. Gleichzeitig müssen aber auch die Spulen so ange·
ordllet sein. daß sie sich gegenseitig wenig beeinflussen. Das
erreicht man. \\'enn clie Spulenachsen um 90° gegel'leinander
in der Ebene Vl'rsetzt aufgebaut werden. Be onders wichtig ist,
daß die Spillen zlveier benachbarter Grunclfiltcr (z. B. ein
Hochpaß lind ein Tiefpnß) nicht miteinander koppeln können.

8.3. Gcmeinschafls-Anlcnuenalllagen der Anlennen
industrie

Die .\ntellncllin<.hlstrie ist in der Lage. Gemeinschafts·An·
tC'nnenanlngcn zu liefern. die beliebig viele Teilnehmer mit
allen vorhandenen Progmmmen des Fernseh· und cles Hör
rlllldl"lInk~ störungsfrei versorgen können.
_-\111 zentralen Antennenstanclort wird nur eine bestimmte
i\Iind~s(fel(btärke der 1:ienderstrahlung für die ge\\'ünsehten
Prograrrlllle vorausges('(zt. so daß ein ausreichender Rausch
spallnllllgsahstand \'orhandl'n ist. Alle im Zuge der Empfangs
('llPrgi"\TI'Il'illlllg all flretenclen Spa nnll ngsverluste können
cl IIroh d"l1 1':illR,d z von Verstiirkel'l1 allsgegl iehen werden. Es
wärn rleslwlh illlrl'halls müglieh. ganze f:roßstiidte mit einer
einzig"n Z,·ntral.AntC'nn(·nalllago ZI1 I-ersorgen.
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Im allgemeinen sind Gemeinschafts-Antennenanlagen der
Industrie für den Empfang von Lang-, ]\fittel- und Kurz
wellen (LMK), des UKW-Rundfunkbereichs und des Fet'l1
sehens eingeriehtet_ Für den Empfang des LMK-Bereiehs
werden ausschließlich vertikale Antennenl'llten verwendet,
deren Länge im allgemeinen etwa 3 m beträgt. Häufig sind
diese Stabantennen mit einem Falt- oder Kreuzdipol für den
UKW-Empfang kombiniert. Die Fernsehempfangsantenne ist
den örtlichen Empfangsbedingungen entsprechend ausge
wählt. Sämtliche Antennen sind an einem Standrohr bz\\". an
einem auf die Mastspitze gesetzten Antennenkopf befestigt.
Einen Antennenkopf des VEB Antennenwerk Bad Blanken
burg zeigt Bild 8.16. Er hat unten eine Klemmschelle zur Bc
festigung auf dem Standrohr, am Kopfende ist die Antennen
rute für den LMK-Empfang eingeschraubt. Unter der pilz
förmigen Regenschutzhaube befinden sich die Anschluß
klemmen für je eine K'I'V- und eine Fernsehantenne (240.Q
symmetrisch). Oberhalb der fastsehelle ist am Gehüuse noch

Bild 14.11:.
. \lltl'lllll llkqpf d('<:' \'EB
."\llklllll'll\\\'rk B;lll Bl.lllk('lIhurg

so
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die Aufnahme für einen Antennenhaltestah vorhanden. In
seinem Jnnern enthält der Antennenkopf alle Übertrager und
(1'requen~weiehen, die eine gemeinsame Antennenableitung

(ßO-Q-Koaxialkabel) ermöglichen. Das Schaltbild des An
tennenkopfes ist in Bild 8.17. dargestellt.
Am Fußpunkt der Ll\1K-A ntennenl'lIte ist eine FlInkenstrecke
als Überspannungsableiter vorgesehen. Zur Anpassung an die
niederohmige Antennenableitung dient je ein Spc~ialüber

trager Ül für Mittel- lind Langwellen und Ü~ fiir Kurz\\·ellen.
Am Ausgang von Ü~ ist noch ein Hochpaß für Kur~\\'ellen

eingesehleift. Die Antenneneingänge [iir UKW und Fern
sehen sind für 240 Q symmetrisch ausgelegt. Je ein Illlpedanz
w<tndl<'t' von 240 Q symmetrisch auf GO f2 unsymmelrisch sorgt

für Anpassung an die gemeinsame GO-O-Ableitung. Die von
der UK\V-Antenne <ttdgenommenen Empfangsspannullgen
erTeiehen über einen 11I1s)'mmetrischen Bandpaß für UKW
die gemeinsame Ableitung. An den Symmetrierübertrager dN
Fernsehantenne schließt sich ein unsymmetrischer Hochpaß
für die Fernsehfrequenwn an, dem eine Bandsperre für den
UKW-Bereich folgt. Diese BandspNre hat die AIIIgabe, Rück
wirkungen der UK\V-Ant.enl1c au[ die Ff'rnsolmntcnnü und
umgekehrt ~u verhindern. Vor der UK\\'-BandspcITe werden
noch die LMK-Fre<]uenzen über einc Drossel in den Leitungs
weg eingesehleift.
Der Anschluß fiir die fiO-Q-.-\bleitung ist (Inten am ,\ntennen
kopf so angeordnet. daß Inan das Koaxi'1lkabcl innerhalb des
Standrohrs in das Gebäudpinnere einführcn kann. Im Dach
boden - möglichst nahe der Antennenniedf'rfiihrung -'- be·
findet sich der Gümf'insf'hafts-Antcnnenvf"'stiirkcr (z. 13. Typ

GAV 1 oder GAV 2 des VEH ,\ntennen\\'erk I3rtd .Blankcn
burg). Gemeinsehafts-Antcnnellver~tür"ersind I"(i!' große Be·
triebssieherheit konstruiert, sie h<tben eincn ~lahilisiert~'n

Ketzteil und sind 'l,tlsseltließlich mit Langlcbensclaucrröhrp.Il
bestückt. Die vorgeschenen .Fre<]uenzb<:'rciclw wcrden in rtll'
weehselbaren Vcrsb !'kerstrf'j fen getrennt, vc'rstii rk I. En t
sprechend dell ört [iellcn Elllpfan~svcrhii Itllis~\"n lassen sich
für die F'Pl'llsf'hber('ic-hü wahlweise' H,·c·itband-Vl'r.;tiirke!'
st.rf'ifen oll!'!' Einka nn I~'erstiirkl'l' cinsl'tzen.



Vom Verstärkerausgang erfolgt die Verteilung allf die ein
zelnen Verbraueher. In größrren Anlagen \I'erden dabei über
einen Verteiler (s. Bild 8.l.a) die Ernpfangsspannllngen auf
mehrere f)tamndritungen gleichmäßig verteilt. An die Stamm
leitungen schließt Illan vorwirgend im Durchschleifverfahren
(s. BildS.2.) die '\!IsehlußdoHen für die einzelnen Verbraucher
an. Die Ansehlußdospn enthalten nicht nur den an den Innen
leiter der Ntanllnleitllng angeschalteten Entkoppelwiderstand.
sondern auch eine Heihe \I'eiterer Bauelemente, die der Auf
kennung in die Ansehlüsse flir das Rundfunkgerät (Bereiche
LMK und L'K\\") lind für den Fernsehempfänger (Band I
UZII'. Bane! 111) dipncII. Bild 8.1S. zeigt das Schaltbild einer
.\nsddußdosp des VEB .t\ntennenwerk Bad B!ankenbllrg
(Typ I JSU):;7 ... 1181.!.Jii!)). gK ist der an die Sta.mmleitung
angeschlossene Entkoppclwidel'stand, R I dient zur Impedanz
anpassung. LI/CI \\'urelpn als Sperrkreis für Banelmitte des
Fernsehbpreiphes I bemessen. so elaß diese Frequenzen nicht
Will LMKU-Ansehluß gelangen. L3/C3 hingegen sperren die
Frcqupnzl'n dps UK\V-1:krciehs VOIll Anschluß für den Fern
srht'lllpfiingcr. Gleieh7.Citig bilckt 1.:1 zusammen mit C2 einen
Reihenresonanzkreis (Ll'itkreis) für die Frequenzen des
Fernschbands T. C2 lind Ca halwll für Frequenzen> 150 MHz
pinen srllr gprillgrn kapazitin:'11 Wieler. tand. so daß die
.Frequenzen des Ha mies II! - praktisch ohne gedämpft zu

L7

RlJndflJnk
LM/( lind {J/(W

\
/z-OO.f2l1nSy mmetTisch

Fernst:/;en
Band lafl(/BandJJI

Bild B.1R. SchaltHld ('illt-!" AII..;:rhlulJdo!'l' (Typ 11~I.fr)7. 1181.!l,>!1 des VEB
.\IJtr'llIlCII\\'(" k l3.td ULlIlk('IlIJllr:..:)



werden - ZUIll Anschluß für Fernsehen gelangen. CI wirkt
zusammen mit L 2 als Leitkreis für den UKW-Bet'Cieh. Da die
Spulen L l und L2 für Lang-. Mittel- und Kurzwellen nur einen
sehr geringen induktiven Widerstand darstellen. der kapazi
tive \Viderstand von C2 jedoch flir diese Frequenzen sehr hoch
ist, können die \Vellen der LMK-Bereiehe nur den Weg ZUIl1

Rundfunkanschluß nehmen. H2 und R 3 sollen eine Rück
wirkung der Dosenauschlüsse LMKU und FS untereinander
vermindern. Die in der Anschlußdose enthaltr-nen Schalt
elemente rufen außerdem eine sehr wirksame Diill1pfung der
von den ein7.Clnen Empfängern noeh ausgestrahlten Oszillator
oberwellen hervor, so daß ihr Eindringen in das Verteilernetz
unterbunden wird.
Fernsehempfänger. die einen Eingang für' GO-f2-Koaxialkabel
haben, können übel' ein mit passenden Steekern "ersehenes
Koaxialkabelstüek direkt mit der Anschlußdose verbunden
werden. let nur ein 240-f2'c\nsehluß vorhanden. so muß die

~ KoaxialkabellIJvon Anschlllßdose

_.- Lellk~is /lir (/A'W

5ymmetrierglied

111m Emprdngereing(lIIg
flJr LM/(-Bereich

zlim Empffillgereillgallg
(/A'W - R(Jlldfllnk

Bild ~.I!I. Schaltbild def L:\l"L;·.-\II~chllllJc.,c1ll1l1r(Typ I IS5.0:'> I des VEB .-\n·
tt'l1llf'lIwerk Bad Blal\kf"ll)ur~)
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Verbindung übel' ein symmetrierendes Transformationsglied
erfolgen. Die Industrie lipfert dazu passende Anschlußschnüre
für Fernsehempfiinger (z. B. Typ 1185.0G5 des VEB Antennen
werk Bad Blan),ellbllrg). die diesen Übertra,ger C'nt,halten.
Die Anschlußschnur für den Rundfunkempfänger (LMK und
UKW) ist in Bild 8.19. als Schaltung dargestellt (Typ 1185.0ß5
des VEB Antennenwerk Bad Blankenburg). Sie enthält für
den UKW-AnsehIIlß einen Symmetrierübertmger, vor dem
noch ein Leitkreis C3/L~ für die UKW-Frequenzcn angeordnet
\I"llrde. Der kapazitive Widerstand von C3 ist für die LMK
Frequenzen sehr groß, so daß diese vom DKW-Empfänger
eingang ferngehalten werden. Sie sind übel' das Tiefpaß-Halb
gliC'd 1'1/C I je einem Übertrager - ÜI für Lang- und Mittel
wellen SOWie~2 fiir Kurzwellen - dem Empfiingereingang
LMK zugeflihrt, Ü I transformiert auf einen Empfängerein
gangswider, tand von et\\'a 2000 n, während der Kurz\\'ellen
bereich durch Ü~ allf et\nt GOOn Impedanz übersetzt wirci.
Die Spltle L j hat für Ultrakurzwellen einen großen induktiven
Wider·stand. sie sperrt somit diese FreqllPnzen \'om LMK
All, ehluß ab. Der Serienresonanzkreis C3/L2 weist außerdem
für die Oszillatorober\\'C'lIen des UKW -Empfiingerteils C'ine
gute SpelTwirkllng allf, so daß noch eine zllsätzliehe Ent
kopplung z\\'isehen Hundfunk- und Fernsehteil erreicht wird.
Das Blockschaltbild eiller Gemeinsehafts-Antennenanlage ist
in Bild 8,20. dargestellt. Es hclndelt sich hier um eine Anlage
für zwölf Teilnehmer. die übel' drei Stammleitungen mit je
viel' Anschlüssen im Durehsehleifverfahren versorgt werden.
Da Cemeinsehafts-Antennenanlagen wohl immer die Daeh
haut um mehl' als 3 m übelTagen. sind die Blitzschutzeinrich
tungen nach den Ul'llllusätzen des Blitzableiterballs (ABB)
aufzuhauen. Im allgemeinen wird gefordert, daß die am
weitesten entfernte Abschlußclosc im Band IH noch eine
Mindestspannung von 0.5 mV führt. Es ist weiterhin anzu
streben, daß an allen Teilnehmerdosen etwa gleiche Allsgangs.
spannungen vorhanden sind. Das erreicht man, indem die
Entkoppelwiderstände der Dosen in ihren Werten entsprechend
abgestuft werden.
Bereits beim Entwillf eincr Uemeinsehafts-Antennenanlagc
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ßild 8.20. Blockschaltbilcl C'inf'f Gemeinschafts-. \llt(,11I1Cl1<tlllctgl';

1 - Alltcllll<.'nkopf, 2 - Übcr..;pallllllllg"abll·itcr, :~ -- Antennen
verslürkcr, 4 - Verteiler, 5 - Erdllllgs-;chicllC', (j -- Tcillll'h:nf'f
Anschlußdosen, 7 - Ah;.;chluß\\iclPrst:iIlc!f', K - Erder; a - Antelillen
rute LMK, b - UI<\V·Faltdipol, c - h·rI\sdl:.lnteJlIlC', d ~ Stand
rohr, c - ErdungsleitungclI, f - grlHcill"alllc AlItC'lInl'llIlil'ckrftihrulIg
g - Stammlcitungetl, h - Erclllllg~scht'lI{'

muß man alle zu erwartenden Dämpfungen abschätzen. so
daß eine Übersicht über die erforderliche VC'rstärkung vor·
handen ist. Dämpfungen entstehen in den Entkoppelelelllenten,
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den Verteilern, den \\'eichen, Filtern und Übertragern sowie
als Kabelverluste in den Leitungen. In den Stammlcitungen
ist immcr ('ine gClVisseWelligkeit vorhanden. Deshalb lTluß
ZlIsätzlieh noch mit einer Dämpfung dlll'eh Reflexionen ge
rechnet \\'('rden. Da oie Hersteller für alle Ballteile und Kabel
die Dämpfung in Dezibel angeben, erhält man 'die Cesamt·
diimpfllng dllreh Addition der Einzc'lwert('. Die somit erhal
(('ne HlllllnWlIcliimpfulig liißt erkennen. welche Verstärkung
erforderlich ist.

neispipl

Die l<'(,l'Ilsehantenne einer Gemeinsehafts-Antennenanlage
liefert eine Ant('nnenspannllng von 0.8 lllV; die SUlTlmen
dämpfung (/('1' Anlage \\'Itrde mit - 30 d.B ermittelt; der Fern·
sch.Kanalgl'llppenvorst<'irker hat eine Spannungsverstärkung
\'on 32 dB. Mit welcher ~pannung kann an der am weitesten
entfernten AnsclJillßdose ger('ehnet werden?

Verstärkung: + 32 dU
Summendiimpfung: - ;{O dB

- - - -----
Restverstiirkung: + 2 dB

2 dB ent.-preehen einem Spannungsverhältnis von 1 : 1,2G

(s. Anhang). Unter Berücksichtigung der Antennenspannung
von 0.8 111 V beträgt die Spannung an der am \\'eitesten ent
fernten ,\nschlußdose O.i>· 1.2H ~ 1 mV.
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9. Die gesetzlichen Vorschriften
für den Aufbau
von Empfangs-Antennenanlagen

Der Fachbel'eichstulldul'rl TGL 200-7051 nJatt 2 ist seit dl'lll

1. 1. 1905 für alle ortsfesten Elllpl'lngs-Antennenanlagen und
für alle ortsveränderlichen Elllpl'lngs-.\ntcnnenanlagen, die
vorübergehend ortsfest errichtet \I·crden. verbindlich.

Die unter 1. *) enthaltc:n('11 allrlflneil/I'H 1"(Jrdenmrlt!1I l'rkl,in'Il, daß rli(' \"l'rfahITIIS
rechtlichen 1I11d bautechIlischell Hcstimmungl'n (kr Dt'utsclll'1I B;lllordnung
(DBO) einzuha1t('11 sind. Auch die Arbt'ilsschut7allllrdII1lIlgt'!l (A~AO) :):HJI 

Hochban, Tiefbau lind Ballllt'bengc\\'crbc 0 4:~ :\rhl'iH'1l an IIl1d auf Düchefll) --;r

und ASAO :1:JG/ l -- Sc110r!lstcilifC'gcrhaltc\\\'('rk _. ~ill<1 Zll beachten. UJlt('r bp
gtilllllltCIl Vor:lll~sctzlll1g{n Silld <l1l13tTc!.'1l1 die AlIg(·[Il<.'illf'll Hlitz"l'lllltz-l3('stiJl1
1l1uIlgell (A BB), FUA 1.1:.3 - l3litzsc!llltz;uJ!ageli - vl'rhillcllir!l.
1.2. Alltf'llllCnan!;)!.:Tll auf DiichC'fll dtirfloll <Iie Bcgehb.-. ..kl'it <1,,1" vllrg('"dwll"lI

ZlIg:illgt· zu dCII SchOrnSlf'ilWII lind die' l\phrarlll'itf'1I (!Pr Srhorn ,tt'ill
fl"g,'r lIieht lJehilldl'n) 0<1.:)" l'r!-rhWt'fCI1, Di,' ZUgdllt-:-1ichkt'illllld nl·dlt'llllIlJ~

all<h r('f Einrichtlillgl'lI lind l'ih'llf.-.lI:, nicht l'r:-;c!1\\('Ct ~I·ill.

\"011 <1('1' Scho!'llstl'illllliilldlilig bio;; ZlIlll lllltf'r.,!I'1t .\nt"lllt('ltll'il lIl\tB "iTl

Vl'rtilcd('r .-\l>swnd von milllk!'>h'lI" i 111 '''ill}..:1 halt"ll ",('nil'lI. SU'II"11. ;111

o(,lIt'll ('i 11(' Gefahr ()(-s Stülpt'III". I-Lillgt"IUkilwlls ulld dt'r':,.'!f'ich"11 llt'
~td1t, sind gilt ~idllb.-.r zu !H'IIIll.cichlH'II.

I,;L :\lIf \\·('ichgC'(h.'cktl'n D~ieh('rll (z. B. Dt'd;llJlg all~ Stroh ndl'J" Schilf) i.... t
da:, 1':lriclllt'll VOll :\llt('lllll'll;lIIJag('ll 1111/.III;I~~i~. AIJtl'IlW'lIzlIlt illlllgVll

diirft'll durch (ir'r;1rtig<' 1);'lcl1\'r Ilieht llilldurdl~diillrt \VI nkn,
H(,j Cd\~\ll(klt l1lit solcl 11'1 1 I);wlu'nt 111··1'· ... '·11 dit' .\ntt·IIIH·lI \'0111 Cdl,l',dl'

:lb:':\'~l'lzt crrichlt'l \\"t'[<kn, \\""1111 ).;c·iu\· \IlU'lllll'll lIach :S.1.2.1. (In!ll'r:

:lIIll'IIIH'I1) ""t'r\\,,('lIdl:ar <.;illd.
I. L ur;ihll.' odlT St'ik all .-\nll·llll(.'lIal1li1gl'll illl Fn'kll ,nO"....(·II I illl'll Durch·

I11l'SSer \'011 lIlilldl'sU'lh I 111111 a1lh\"( j,)"I1.

"1.:). Tl·jk VOll Anl('llIl('llalllagl'n, di,' Iwtril·!J.... lll.üSi:..: och'r inl Störllll:.:sfall,·
\\';irlllC' alJg<'lJl'll (z. B..\ntulIll·II\"'I....H;lrk(T), lllu,"eil ~o ('rrichle t \\"t'nkll.
daß durch si(' kl'in I3rawl ('!llst..!ll.

Die 11I('('!lwdsrl/pl1 }1'ol'del'lll1rrn !wzit'lleJ) sich lllltl'l" i.l. :tllf die Fl'stigJ,;('it
vnll AIIl1'IIlH'!l lilie! :-\11t(·I1IlI·lltr!i)..:('rJl WIr! trlltl'r ~.i. ~11lf dl'n'll Ikf(:stigllll,L:.

2.1.1. Dil' :-\rltelllu'llalllage Inlll.~ ill alll'll T"ilt'll dell Illl'('!lalli<';c!ll'll I3c;111sprll

<'llllllgl'll gl·IlÜgt.'1l UTld dt'll \\·ittl·nlllgs<.'illflil~s\'1l\\"idt'r~t{'IJl'Il.

i.I.:? Fllr dip lkrC'chIJlIl1t: dl'f F<:sligkrit VOll AllU'lllll'IJ lIlId .\ntt·lllu·1I1r.ige rl1

~illd dito LastallllahlTlt.'1l nach \"IJ/~' O"!/O/I.:j(j ~ 1.-, all/ll\'·l'lIdt'lI..\11"

gt.·IlQIIlIIH'1I ... illd AIl\('lllll'l1 IIlid ,\nlt'lllll'lltrag,'r nach 2.1.:L

::?I.:L Für Allu'll1lrllallfbautt'n, bt,,,tdwlld ;lliS Alllt'IlIl"1I lind .\IlU·llllt·lItr;lj..:l'r.

mit einl'r frl'i('11 (;('samtJ:illgf' hi~ 10 Ill, ist ein Staudruck \'011 q ';0 kr/ll1:!
1lI1<1 ('in ,lIiltll'n'r lki\\"('rt VOll (' 1,0 l'iIlZlIS('t7.('Il, wenn die \\"illdfLirlH"

der Antennell Fi allt'in ()12.-, In:! nicht übcnwhn'jtet. Dies<' Allt(,lllll'l1<tuf·
b;llIU'll dÜr('1l IJi~ ZIJ l·ilwr Iliillt· VOll ,,10 111 l"t1wr ell·lll Erdblldl'll 111)(1 "IIch

<lllf (;l'IJ;llldclL VOll l1lehr :11..; 10 III Hüll/' \"1'J"Wt'lldd \\"t.'rdl'll, \\'(,1111 ~i(' clit'

*) Diesl' .\hschliittSllllllll'rij'rllll.Q .:.:ilt 11111" flir djr- hir-[" ~lIJgdührl,· '1"(;1..
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Dachhallt nicht nu·hr al~ 10 m iU)('rragell, Als Gf'lJ~illdc in clie:o.cm Sinnt'

geltrn nicht schbllkc Hauwl'rkc wie TlinllC', hohe freistehende Scham·

slcinf>, Folhrik·whorllstt-ille lind :'Ita5te, Zu bEachten ist dabei dir' DBO

~ 10 llllll * :!:; (öl.

Es fulgl'lI IIl1t(-1" 2.1.:L j. dic I.kl"f'chnunp: der RohrabrncsslITlgen für Anteil·

!IcJltrjger mit l.'i!H'!' ;-n'iclI (~('srt11ltlül1g(' his zu 10 m eillschlicßlich An·

t('I1Il('1I Ulle! 1Illtf'r ~,I,:S.~. die Berechnung des Eillspalllllnomentes fi"lr

lIicht ah;":l'!'p;llltltl' Arlt('rlll('lltr;'igl'r glrichell Qucrschnittes.

hringt Bl ispif'lc fur dip Hcrr('illlllilg VOll Anlcllllelltr;-igerll n:tch 2. Lt 1.

ZllsaIJlllH'lIge"id1.h' Rohre mit Gt'willckmuffclI dürfen nicht vcrwencld

\\"t·n!<.'n. l{q!lrv('rhilldlillgell lIliissc'n gegell ,'cnlrC'iwn tlml Verschiebell

gcsiclH'rt seill llilll alt jeder Stdlc (\1'11 !'"estigkcitsallfordcrurlgC'JI ('llt~

sprechen.

In Cd)idc.:ll, in e1e'llell ('rfahrungsgt'm~Iß mit höhercll Staudrücken als in

2,I,:L :lngf'gr!ll'lI ()tkr mit st:lrkc[ Vereisung zu rechnen ist, sind die hier·

durch :lllftn.'tend\'11 höhercll Btlastul1gen durch erhöhte Lastannahml'll

zu berücksichtige·n.

AtlsrC'iclH'llde F('stigk('it der Bcfcstigllll~ d('~ Antenllcntriigf'rs ist nach

ZIl\\'(-i"el1. Ik·triigl d:15 r..in~pallllrnolll(,lll des AlltellJ)rlltriigc'rs wrlligC'r :11;-;

:,0 kPlll, ~() i ... t kl'ill Fl.'Sli~k('iISIl:lcll\\'t'iserforderlich. Bei der Ol>lidwlI Df'

ft:sli~lllig mit ~ SCl!l'I1r11 an Ce'!J:iudC't('i1l.'ll, 7.. 13, alll DachgdJalk od(~r illl

i\laltl'f\Vcrk, IIIÜ~S('1l dit, Eill~pallrt~t"'lcll !>ri l'ill(,tIl Antcnnelltrüg('r VOll

lille'J' I III I.,ill.~(' t'illell .\lilldl'staiJstalld VOll 10°0 eh 'I' G('~arll!I:-illgt" Illill·

c!('::.tells jl·do('h 7;, ("111 Hir das ]):lCh~t'b;ilk lIud :.0 cm Hir I\lau('f\\'C'rk

h:tJu'll. Die Jkfl.-stigtlllg im .\Iau('! wt'rk oeh:r BI'tOIl darf nicht durch Ein·

gip";I-ll ('rfnlg('Il.

/)i(' IkflostigUIlt.: \f()1J Alllt'fl!WlIlri\g(,I"Il, All\{'l1l1l'Tl \ll1d Ahspallllllugl.'ll ;)11

Eillzl'l-;chorll!'tcillt'll (l'illzÜgig('1l SChorll!'lf'inrn) ist alls Griindf'l1 (kr

Hl'lril'hs... ic"IH'rllt'it niehl ZIl\;i~S;g, SidH' :11,('h D)10 ~ 2H? (I).

Eirl(' Ikf('stigllllg" od(-r \'l'ralll,('nillg :\11 Schorllsteillgruppf'1l (111<'111-·

/11 0..: it:l '11 Sdlflrll~tt'ilJ('Il). fn'ist..JH·O<'!<·11 SchofllStl'illell, FalJrik!'chorll·

... tc'illt'lJ, Tllflllk;UlIilll'lI, Forlll!'tl.'inkilllliIH'II, Elltlüftllllgs.srhiichtt·lI "lid

... >rl .. lig('ll f);\('h:lIlfll:lllU'lI ist Ilur zlilils:;ig, we'l1l1 die Frstigkrit dies('r

B:lIdiehl,,:{'il(,!1 (ku durr!l die' :\/ltl'llIh'llallbgf' zu ('r"'FlrtC'nclrn lkall·

~pflwhllll~('rl g('lIi1gt WIr! dit, Zlistilllillung der für das Bauwl.'rk zustiill

digf'n Stdlc' \'orlj('gt.

I>if' I!(,fvstiguilg darf Illlr mit Brfcstigllllgsmittrin l.'rfo!grll, die' dip vor

;":t'l!:llllltl'lI 13anlichkf'it('n umfassrll lIlId dab<'i dercli Fl'stigkeit, 1., B, durch

Eill ..<:IIlH'iekll, nicht ve·rrillgrrll. Fiir fn'istl'hend ... SchornstC'itH.' sind auch

Ikf(,:-tigllllgSlllitt('1 zlll~ic;;:o.ig, die ihn nicht llr:~fassC'll.

D('I" Abstand zwischf'n drr oucn'll h:allic der C:('Illt:lllCrten ßaulichkC';t

IIl1d d('111 ob('[('11 l.kfl'stit.:1lflgspullkt dr!' .-\lItC'llllPntr:igers IllUß rnillckst<'ll!'

:~II elll he trag{'Il.

%11 lH';\cll\("11 ist dip B:lllanzt'igrpflicht nach UßO ~ 2:1 (cl. wel1l1 die All·

!('lllll'll;l!lIagf'll lll-II Dachfir<;t UIlI m('hr als :", l1l ÜU('1 r.""I.g(\11.

:\Illt 11IH-'llIragl'r, Allt('llllPn Ilnd Au,panllungC'1l dürfrn an C,C'hüudcll,

1>,lI'h;lllfh:lIltPII, Dachsliilldl.'f11 und d('rglt'ichclI nur dann hC"f('stigt m1l'r

wrallkr-rt W('I"lh'll, welill di(' SlalldsiclH'r1H'it g~,\,';'ihrlcistl't ist.

Iki <11'r 13('lIWSSllilg '-UII :\n{(-nllcldt-'itung(>11 IIlld .\hSp:ulllIlll;!rll ist mit

('ilWI" drt'ifadwll SidH'rh('it g('gt:lIll\)('f Brlll'hlast zu f('Chll('Il.

nil' l'h" ..lri,'c!lt'll f'oflieruWten w('f(kn in :tl. - Schutz W'g('11 Hlitzsch;idel;

ulld gq..:nl atllH,sp:liil"isc!w C'}JI'rSf<lI111Ullg('1l --, :L? - Schutz gC"gl"ll

SPlllllll!llg~üo('rtrilt allS ('lcktris('!lrll Ilistallationen - \Illd :t:L - I\:rcll-

ZllllJ.,:I'lI al1fg{';~li('(i('rt,

89



3.1.1.1. Außenantennen
a} Außerhalb von Bauwerke', ang-rurarhtc' kitf~ihigrT('ile von Antennen

anlagen sowip Tnf'tallelll' Dachallfbaut('n, die ZUIlI Tragf'1l oder Be
festig-cn von An1('l1nel1 verwf'ndC'l werd/'Il, Inüssell über eillr Erdllngs·
leitung nach ::L 1.2.2. mit ('inl'lli Erdf,[ nach a.-l,2.1. vcrbulld(,1l wr-rcl(,lI.
Ausgenommen sind Auß('llantenncn nach :L1.1.2.-I. cl. Ist ;"tIlS B(,trif'us
grtindell eine clrl<tric;ch kilfi\hige VerlJindullg niell1 mö::lich, so darf
dic Erdungsleitung durch TrC'nnfunkcnstrccken nach :t I.~.:~. I. ;"t)
unt('rbrochr'n weHkn. Zum :\hleitl'11 ;"ttmo~ph:i.risch('r rb('~pall

lIungeJ1, die z. B. SchutzkollcknsatorrJ1 VOll G('r:itrll gl'f~lhr<kll kön
lien, ist eill r:('in~chlltz nach :t 1.2.:~"1. h) rrforderlich, \\'('1111 dC'r Ckich·
stroll1widerstalld ".wi~c1H'll AIlh'llllr IIlld Enkr mehr als r,on Ohlll
betrügt. EinC' AntennCllanl:lge, die narll dieselll St:1llrlanl ('rrichte,t
ist, gilt als Teil einer Gl'b;hldc~Blitzschut7.anlage,WC'I111 "ll"iitzlich
die Aßß (FUA 1.1:~ - Blitzschutzanl:tgen -, VEß Verlag T('chllil.;
ßerlin, 7. Auflage, Bedill l!)(j;l) eillg('halte'll w('r(kll.

b) \Vrllll auf dem GrbÜlldc rille GrbÜllclc-ßJitzschutzanl:tgr vorh;"ttldt'll
ist od('r erricht<,t wird, ist die Antt'IlIH'I1:111lage in dit., Blitz'ChHtLanl:u.:('
einzubeziehen. Dafür gell<'11 die BestilllllHlngcll nach .\ BB.

c) 5011(>11 rlrktri:::ch nicht lcitfiihige Allh'llllelllr:igt'r gt'g('11 Z<,r... !i>f/·ll (Z('r
splitt('rn) geschützt we'rcle'lI, <;0 i:-;t ;,\J"n t\llu'llIH'ntriig/'r ritl hi'i Zllr
Spitze gdiihrter verzinkter Stahldraht VOll Inilld('~tt'IlS :~ IlUIl O\lrrh~

II1csser oder Kupferdraht VOll milld('stt.:'ll<; {j 11l1l1~ Querschnitt anzll
hringrll, der lIach :~.1.2. zu f'r<!f'1l ist. I:-;t allS hoehfrc·qm'IILtt.'chllisclll'll
GrÜlldrll ein durehgehc'ndC'r Draht nicht llliiglich, so darf ('r durch
zwisrhel1gcschaltete TrenllrUlll.;('nstn.'rk('1I lI:ll'h :S.I.2.:1.1. a) IIllkr
brachen werden_

~~.1,1.2. Innenantennen ulld dies('11 glc:iellzll"C'lz{'lld(' AlltelllH'1l

:tl.1.2.1.t\llf einr Erdung Zlllil ,'\usgl('ich atlllfl!'rhiirisclH'r rb('r~IKlllllllllg- darf
verzichtet werden bC'i
:1) Zimmcrantcnnt'n lind Ant('nnell, die im Geriit cinge'baut q<!(T mit

diesem unmiu<.'lbar IlH'ehallisch verblllldt'n sind.
h) Antennen unter d('r Dachhau1, W('IIII <.IeTclI ~illß('rstl'r Punkt lind die

Anlrnncnzuleitung lllinrkstC'lls 0,;' m von der D;"tehh:ltIt·II1IH'l1sC'itC'
und von Schornsteinen odC'r Be'IiHtungsalll:tg('1I ('nt(erl1t ulld die
Antellnenzulcitllng im JnllerJI dcs (;('1J:ill<!('s gC'fiihrt ist. ßci allUC'lI
geführten Antennenzull'itllllgC'lI sind diC' Bpstillllllllngl'll nach .-\ßB
zu ueachten, falls dil' ullter ;).1.1.2.1, t:) ilngcfiihrtcn Abstiillde nicht
eing-ehalten werelen kÖllllC'll.

c) Außenantennen, deren hi;chst('r Punkt II lId o('rell Zukilun~ lIlilldrstcns
:s munter cill<'r mt'tallischC'1l Dachrinlle ud('!' ~ III ullter eill('r Dach·
rinne' aus nichtltitt'ndem i\laterial ulld dtTf'l\ üuUrrstf'[ Punkt und
deren Zuleitung nicht I1whr als 2111 von (Ii'r .-\lItknwand Lks Gt'b;\lIc!C's
entfL'rnt liegt (z. B. Fenc;terallt<.'llIl<'u).

:L1.1.2.2.\Venn das Gcb~luc1c eillC' BlitzschlItzanlage nach :\UB a1IfwL:i... t, lllUIJ I.kr
i\'linc1estabstand D des ~lllßcrstell Pllll ktes dt"r Antenlle oder der Allt('llllt.'U
zuleitung zu BlitzschlltZ·.-\ItI:U:ClIt('ih·1l l\,1ch fulgender U<'ZiL'hllllg
gewählt werden:
D ~ 1/;; I{, wobei 0 in m lind I{ in Ohm einzuselz('11 sill<!.

(R = Gcsamlerdullgswid('r~talld d('r B1itzschulz;lJIlag(')

ö.1.1.2.a.lst die unter 3.1.1.2.2. genanntr Bf'dingulIg" nicht erflillt, dann llIuß einr
kitcnd{' Vecbindllll~ zur Blitzschlltzalll,l!.:(" hcrg"f'stellt werdell. Tn;'IIIJ·

FunkellstreckelJ nach :l.l.:LL I, :1) /..:"dt('11 als Ieitcn<!(' Verhindllllg.
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:I.I.I.H. AnkmWllznkilllllg
Um das :\bsprin,~l'1l dl'''> Hlitz:-.lrolllf':' zn g{'('rdetcll TI'ilcll illl G('hitude an
hr:llldgd:ilJnll'tI'1l Stf'llc'll Zll \'f'rlll('idl'l1, 1ll1lß zwischC'lI...... df"r Antennen
luk'ilung IIlld t!I'1l sichthar \·C'rlegH'I1. gC('rt!rtell HallsinstaliatiolWlI oder

Balltt'ilt'll j'i1:t· C'h('rSf'hbg~tdlC' nach :l.1.2.:1. \'orhandl'll sC'ill. Dil' C"l;cr
schJagstelJe IllIlB einc gC'ringt'rf' SchlagweitC' h:lbC'1I als die branrlg('hihrdetC'
i\';ihenlilgsstl,lk ulld ist ll1öglicll'~t obC'rhallJ von ihr <llllUbring(,ll, Brand
g'\'f~thr h('stcht, W( llil sich hn'llIlhar<' Stllffl- im I 'bfTschla~sb('n'ich 1)('
finden,

:f.I.2.1, I':rdl'r
:1.1.2.1 1. Als Erder sind 711 \'C'I'\\TIl(kn:

;l} ]\kt:1.lIel1(' I{ohre, sof"rn si(' Init wC'itrülllllig in df'r Erde vf'r!r'gtC'1l
Rohnwtzf'11 gIlt kitfühig Vf'rUlIlld('lI Silld, (Das Silld z. H, \Vass,'rrol1f'~

l1et7.(·, nicht jedoch w~irrneisolif'rte Fernhcizrohrnetze.) Gasrohnwtlc
sind als alkilligc Erder nicht zul;issig.

h) BlitzschutZf'rd('r 11:1('h ABO.
e) St:lhlsk('JeUI' lind :\nllierllllgf'11 \'on St:1hli.l..clrtt- odrr ßf'tongf'h;iwl('ll.
<I) Schntzl'nkr von ('kktrischpll Ni('dcrspallllung:~:.llllag(\Il.

~L 1.2.1.2. Sillt1 l;:c·illc I~rdl'r nach :L 1.2.1.1. vorhanden, so ~illd fi'lI- Ankrl1wn ])c··

sOll/Irr(' l~n.lllllgsallktgt'lI lH ('nichl<·Il.

:!.1.2.2. 1':rdlltlro,;J('itllllgf'1l
::.1.2.2.1.:1) Dit' AI>lIH'SSllrlgf'll der Erdul1;;--lcitllllg:t'tl (liid,;11 dip iJl dl'T Tahdlf'

:lllgl"gdwllf'll \Vf'rtc lIicht lllltC'Tsclln:iH·ll.

Tabelle' ~lilld('stablnI"SSlln,l:f'1l für Erdungslcitullgf'll

Stohl,
\Trzillkt

AllllnillillJn

\'f'rkgulIg" aHßt'rhalb
Geh;iud<'11

Draht H mID 0
St'il 1Il1Zlllj,sig
Draht Illit thcnnoplastiscllC'T
Schllt7.hlilk, ;\lilld('SI·
\Val1ddick<" 1 11110, 4':, 111m 0
ndC'r Hj 111m 2 Ql1rr"ichnitt
Draht::) 111111 (j

Seil 7 xi3 111111 0
Draht lIlit t!wrmoplastischer
Schut7.hüllc. ;\liIIC!Pst·\Vand·
dicke l 111m, :~,f) rnrn 0 oder
JO IIHn 2 Querschnitt

Draht 10 mrn 0
S('il IIl1zuhissig

Balld i:) mm X ·1 mm
Dr:1ht mit thennoplastischt'r
Srhlltlhiil1e, f\lil1dcst~\Valld·

dicke llllln, 4.:) lllrn 0
()(kr IG IlJm 2 Querschnitt

Vt'r1f'gllllg illlH'rh;dh VOll

Gt"h;iur!C'1I

4/) Il1IJl Ollrclllnf'S~(-r

ockr

Hj mmi! Qlle!"Schnitt

:\,iJ 111m DurchllH's~cr

octC'r
10 mm! Ql\('~rhllitt

il ,:"') mm Durchmf's::;rr
oder
lli mm! QlwTSehnitt

Bf'i Alulllinium ist z. B. J\lIl1ststoffadcrJritllng NYA 2;) AI- TGL ,1828
zlll;i::,sig.

IJ) A1JII'i\\Icgf'n VOll Dlitls('hllt7.anla~cll,lIlf'tallene HohrC' IIlld I\ollstruk·

ÜlJllsI('ile dC's Gehüu<!{'s mit ausreichendcn Querschnitten, z. B. Fellf'r

It'il~'rn IlSw., sind als TC'ilf' der Erdllngsll!itlln~zlllässir;-. RC'gt'nfallrohn'
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sind unzulässig. Gasrohrleitungen silld Nebenableitungen lind als
einzige Erdungsleitung nicht zulässig.

e) Erdungsleitungen, die in der Tahl'>llf' für die' "erlegullg innerhalb VUIl
Geuäuden z1l1ässig sind, dürfen bis zu einer L'ingc von 1. m auch allS
dem Gebüudc hCfi)usgrführt werdcn, z. B. :\nschluU an Antenne,
An tennentr~igcr, CbcrspaTlnllngsschlltZ.

:t 1.2.2.2. behandelt die Verl('gullg von Erdungslcit11ngl'll. \Verden ml"hrcre Anten·
nell auf einem Geb~illdc errichtet und bctr~igt ncrrn Abst<1nd weniger als
.10 m, so sind deren ErdungslcilllngC'lI miteinander Zli verbinden, wobei
eine gemeinsame ErdulIg"sleitung für alle Anteflllen zU!;issig ist. Erdung::.
leitl1ngen sollen möglichst kurz und alln~lherlld senkrecht zum Erder
gc-'flihrt werden. Stellenweise waag<'rrchtc oder steigt'ndc Anordnung,
z. B. bei Führung um Gebäu(I<.:vorsprüll~e, ist zulässig. Es mllß jedoch
dabei der Ahstand von zWl'i be1iebige.:·11 PunkteIl (d in Bild O.l.) zwischC'11
Anfall!; und Ende der Umleitung größer sein als 1/ 10 df'r zwi<:('hclI diesell
PUllli:tell liegendel1 Lcitlillgsbllge. .Erdt1ng~leitllngcn lIliisscn sichtbar
verlegt SC'iH, sie dürfen auch direkt auf Ilülz lJefpstigt werden.

Q)LJ
17

l
Keine Gefahr, wenn d > 10
Bild 0.1. Beispiel f(ir Umwegführung von ErdllngslcilUngt'1l

Verbindullgsstcllcn im Zuge der Erdungslcitungcn diirfcn nach :L 1.~.2.:L

nicht unmittelbar 3Hf Holz oder in der Nühe VOll leicht !)f('nnbarclI Stoffen
liegen. Sie müssen zugänglich sein lind dürfell sich nicht lockern. Die
Yerbindung l1lit leitfähigen Rohren muß über Sc:heJlell mit mindestens
]0 cm'l Berührul1gsWiche (·rfolgen. Bei Vcrbilldungsstcllcn sind 1\let<1l1
7.usanlll1l'nstcllungell zu verwenden, deren c!ektrochclnische Sp<'lllilungs·
differenzl,l:") V l1icht überschreitet.

:L t.2.:t - ÜlJcrspulllllIllg'Sschutz - behandelt die Bl'rnl'SSllllg der üuc'r<-ichbg
st('lIen. Als Grobschutz geltell Schlitzfunkenstreckt'Il, Tr(,lIllfulIk('lI
streckel1, Cbcrschlagst<'1kn, Isolatoren oder sonstig<' isuli('f('lldc Zwi.;,dll'lL·
SChichten, WClIll die Schlagweite in Luft h6chstel1s :"W mm lwtdgt od(:r
die.:' Isolation f'illC'1l entsprechenden Durchschlagswert h<ll. Als Fcinschu{1.
geIteIl ÜberSpallllllllgsabkitt-'r mit eillf'r Ansrr(:ch~pallnllng-VOll höchstells
1000 V - lllld eim'lll Ableitvermög-~'IJ VOll millck'3t<:lls 0,:) \Vs. Du Zn
~amm('nbal1 von Grobschutz lind Feillschutz i<;t zuhissig. Isolicrstuffe im
Brreich von Cberschlagfunkrn müssen zumindest schwer brrnnbar srin.
Fllnkellstreck<'n mÜSH'n VOll hrennbare!l Stoffen Pilll'11 :\Iind('swbstalld
hab< Il, z. 13. 10 em VOll I-blz und (10 C'lll von StrOh, 1-ku lI~W. Zwischen test
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verl("~t~n, IeitHihi.;en Teil("n einer Antennenanlage und solchen einer
dektrischen Anlage sind Ptlindestabstände einzuhalten. Sie betragen
nach :-3.2.1.1. bei elektrischen Anlagen mit Spannungen über Gr) V bis
1000 V (Effektivwert) gegen Erde in umbauten Räumen mindestens
10 mm, im Freien mindestens 20 mm.

3.2.2.1. Der Schirm der Anlennenzulritung oder des H F4 Verteilernelzes (bei

Gf'lTIcinschafts-AntcnnenanlagC'n) ist mit dem Erdf~r der Antennenanlage
dauerhaft zu verbinden, sofern nicht durch andere ~laßnahmendaucrhaft
und zuverlässig verhindert ist, daß !\lctzspannung auf das HF-Vcrtciler~

lletz gelangt.
Bei \'erwcndung eines Antcnncnverstiirkcrs ist seine Anschlußklelllmc
fiir den Schutzleiter ('benfall~mit dclTt Erder der Antennenanlage 7.\1 ver·
bindf'n. Bei fest verlegtem Anschluß des Antcnncnvcrst~,rkers an das
Starkstromnetz darf dieser Anschluß nur mit Hilfe von \VerkzC'ug mög-~

lich srill. D('f Schirm des I-IF.Vcrteilullgsnelzcs muß auch nach Ausbau
des V('I"stürklTs gecrdet sein.

:$.:1. Iwhatldl'1t I(rcuzlingell, die jedoch bei Fernseh-AlltcIllH'Il;\lllagl'1l kaulll
in Fragc kommen.
TGL 200·70;,1 ersetzt die bi!'hcr gliltige' VDE 08:>:') Teil CI!l:)!l.

Dic }Jpntsche RCt1iordmmg (DBO) vom 2. 10. 1958 schreibt
grundsätzlich vor, welche Antennenaufbauten bauanzeige.
pflichtig bzw. bauantragspflichtig sind. Sie fordert in § 2l.
daß jeder. der ein Bauwerk errichten oder verändern will,
einen Bauantrag oder eine Bauanzeige erstatten muß. Bau·
ol/trä(/p sind fonngm'pchte, schriftliche Anträge an die Staat·
liehe Bauaufsicht auf Erteilung einer Baugenehmigung, Bau·
IIllzPl:gel/ sind formlose schriftliche Willensäußerungen an die
Staatliche Bauaufsicht. eine bauanzeigepflichtige Baunmß·
nahme clurehflihren zu wollen.
Kaeh ~ 22 DBO sind Sendeanlagen, Starkstromfreileit.ungen
lind M.aste sowie Fundamente und Stützkonstruktionen für
Betriebseinrichtungen bCt1iCtl1lretgspflichtig. Eine BCtlwllZPige
\I'inl nach § 23 DBO erforderlich. wenn die Anbringllng von
(;roßantennen und Antennenanlagen, die den Dachfirst um
mehr als 5 m überragen. beabsichtigt ist.
Tn dcn §§ 292 unel293 enthält die DBO speziclle Bestimmungen
flil' Antennenanlagen. Diese ~inel bcreit~ in TOL 200·705J
eingearbeitet.
i"ichwl'l'c unel oft tödliche Unfiillc kommen immcr wieder bci
der Errichtung von Antcnllcnanlagen VOI'. Sie sind in allen
F,illcn auf diei'\iehtheachtung der einschlägigen Arbcit~schutz

anordnungen zurückzuführen. So ist z. B. für die Arbeit auf
Dächern oder Masten die Verwcndllng vorschriftsmäßigcl'



Sicherheitsleinen und Sicherheitsgürtel vorgeschriebcn. Für
einfache Arbeiten, die von einer Leitcr aus dlll.'chgeflihrt
werden dürfen, ist die maximale Länge der Leiter mit 8 m
angegeben. Alle Leitern sind vor ihrer Verwendung zu über
prüfen. Schadhafte Sprossen, auch solche. die sieh drehen.
müssen unverzüglich ausgewechselt werden, 1)1\S Aufnageln
von Sprossen ist verboten. Leitern sind gegen Ausgleiten,
Abrutschen, Umkippen oder Umstürzen sowie starkes SchwlLn
ken 7.U sichern. Das Anlehnen von Leitern an nicht siehere
:Stützpunkte (7.. B. Glasscheiben, ::3tangen, ::3panndrähte
usw.) ist verboten.
Bei Arbeiten auf Dächern oder Masten muß der Fall bereich
von vVerkzeugen oder sonstigen möglieherwcise hcrabl,dlenden
Gegenständen ausreichend abgesiehert werden. Die Sichef'llng
des Verkehrs ist unbedingt zu beachten. Werkzeuge sind in
einer Tasche sicher unterzubringen lind dürfen nicht auf
Antennen- oder Mastteilen abgelegt,oder w:ihrend der Arbeiten
auf den Knien gehalten werden. Nach Becndigu ng der Arbeitcn
sind der Arbeitsplat7. und dessen Umgebung wieder ordnungs
gemäß aufzuräumen. Eine gefährliche Unsitte stellt z. B. cl:1s
Liegenlassen von Drahtabfiillen dar.
Wcrden Maste ,wfgestellt. so müssen sich alle nicht beteiligtcn
Pcrsonen aus dem Fallbereich entferncn..Erfolgt kcine be
sondcre Fundierung, so sind Maste im Sechstel ihrer (:CSlLmt
länge, jedoch nicht weniger als 1,(iO m tief. einZllgmhen und
gut zu vel'1'ammcl1. Beim Aufrichten sind Dreiböt:!;c oder
Gabelstützen Zll verwenden. Das Fllßende des Mastcs ist so
festzulegen, daß es nicht emporschnellcn kann. Beim Auf
richten darf nicht auf den M'Lst getrcten \\'erden. Ein M'LSt
darf crst dann bestiegcn werden. wenn das Mastloch voll
ständig ausgefüllt ist. ZIIIll Besteigen von Mastcn sind vor
schriftsmäßige Sicherheitsgürtel anzulegcn.
Steht ein Gewitter bevor, so sind alle Arbeiten an r\ntenuen
anlagen einzustellen.
Die ständig steigende Amahl der Fernsehantennen hat auch
ein erhcbliches Anwachsen der durch Blitzeinseldiige in An
tennen verursachten Gebäudeschädcn mit sich gchl'al'ht. Die
Untersllchllng Rolcher Beschädigungen ergftb in dCIl meisten
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Fällen, daß die ordnungsgelllüße Erdung überhaupt fehlte
oder einen viel zu hoht'n Erdübergangswiderstand hatte. Viele
,'\ntenllen werden heute ohne die erforderliche Sachkenntnis
montiert oder für den ersten Fernsehempfang provisorisch
anfgestellt. Solche Provisorien bleiben bei gutem Fernsehbild
oft ein Dauerzustand. i:lic gefährden dann die Sicherheit der
Straßenpassanten und können umfangreiche Blitzschäden
verursaclwn. "Bei fehlerhaften ,\ntennenanlagen tritt der Blitz
IH1C'h Einsclilag in die den Dachfirst überragende Antenne zum
rnnel'l1 des C:obäudes üher lI/lU sucht sich dort den vVeg des
geringsten Widerstands zur Erde. Diesen findet er meist in
den elektrischen I nstallationen und in anderen metallischen
Leitel'l1. Dabei Il'erden durch Wärme- und Sprengwirkungen
sowie durch elektrodynamische Kräfte umfangreiehe Ge
bände- und Einl'ichtungsschäden verursacht, die nicht selten
zu Briinden führen sowie Leben und Gesundheit der Haus
bell'oh ner gefii hrden.
Die Montage von Antennen erfolgt häufig in Eigenleistung
oder durch hilfsbereite ,Freunde und Naehbarn unter der
Leitung und Vorantwortung des Auftraggebers. Von diesem
IllUß deshalb gefordert werden. daß er alle Hit' die Errichtung
I'on Antenl/enanlagen erlassenen Bestimmungen streng be
achtct und zu seiner cigenen Sicherung die _-\nlage von einem
Fachmnnn prüfen und begutachten Wßt. In Zweifelsfällen
C'rteilt di!' zusliindige Arbeitssebutzinspektion eindeutige und
bindende Auskiinfte.
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Anhang

Umrechnungstafel von Frequenz in Wellenlänge und umgekehrt

111 der nachstehenden Tafel kann jede Spalte Z\II-Iz bzw. m lwd(,u~l·ll. dil' l'lll-

n.:chnung ist also in jeder Richtung möglich.

:10 10,000 öl) ",0(1) lIi 2,li7!) 1"i:2 I," 1
:;1 n,li77 (il. .J,!IIS J I~ 2,(j:t~ 17·1 1,7:11
:\~ H,:r;5 6~ .I,S:;!1 lJ(i 2/)Mti 171i 1,70,-1

:1:\ !I,Onl ö:1 'l,tH;! 11'-1 2/)11::! 178 I JiH.-1

:1·1 8,824 H-l 4,687 120 2';100 180 I,Wi7

:F, tl/1ft Ö', 4,61" 122 2,4;i!J IS2 'ln I.~

:\li S,:I:I~ (in 4/,.16 1~ I i,ll!1 IS\ I ,":~O
:\7 S,IOS ü7 4,·178 t2fi 2,~81 1:Jli I ,Ii I :~

:18 7,SH:> GS ~,IJ2 I:!S 2.:~ 1I IHS I,;)H~

:\11 7,CiD2 70 4,286 1:10 ~,:IOS IHO 1•.~)7!)

~n 7':,00 72 4,167 132 2,:n:s JHi ] ,~l(j:\

·11 7,al7 74 4,0:'·[ J:;4 i,2:S~' J!II 1,:,lG

'J2 7,-14:.\ 7G 3,!I·17 I:lG i,tOll I!JG J ,j:~ 1

,J:\ (i,~)'n 7R 8,8,IG l:1S t,t 74 ]!lX 1,;)\;1

'J·I 6,818 SO ~,7ÖO 1·10 :!, I "I:~ 2nn 1,,,00
d;) g,(;(i7 82 :~,(jrIH 1,12 2, I l:~ i(j,P, 1 ."1 (;:~

46 fi,522 S·\ :I,ö7l 1'" ~,r)KI ~IO 1,-liS

·17 1:,:lSS 8(; :\,~S8 ].lfj i,0:,:, 21.p, I ,: ~ ~ I'i

·IB li,2.-.0 ~8 :l,·IO!' IIH ~,O~7 i;!O 1,:\li:,

I!J 1:,122 !IO :;,:;:n I:,f) 2,000 ;!:2:"1 1,:\:1::

~IO li/)OO n~ :S,~lil I.-,~ l.!I'il ~;SO I ,;~OI

:11 .;'88~ !H :S,IH:? 1:11 I ,~I IX :!:S.~. 1,2//

:I~ [',lW) !)(i :J,12.) 1~,(; 1,!,2:S 210 l,i:,O

~I:S :"',WiO !)S ::,{)G! l.-,~ I,:-I!J!J 2"") l,i21

:.-1 ,),;):.;j Ion :I,OOU WO I,H7:, 2:10 1,:!liIJ
.p).~J .\ F,~ 10i 2,U-I t Hit I,;-l.-Ii ilin 1,1.",1

:1/1 .\:~57 101 ~,S8:, 11;1 ',:--;:!!I iiO 1,111
~17 ;I,2t,:1 IOn 2,~no 1lili 1,,"07 i.·..;(J 1,0/1

~tX :',172 lOH 2,178 11;;-; I,i!'ili t~l(J 1.0::1

:/' :),08;1 lLO '.!., 'i:~'i 170 1,7Ii:. :~tlO 1.1101)
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Relatives Spannungs-, Strom- und J_eistungsverhältnis

in Dezibel

Faktor bei -c!B (Di\rnplllng) Faktor bei + dB (Verstürkung)
I.<:istung SpanTll1ng Inw. SP:lI1Tlll1lg uzw. Lt'istung

Strom Stroln
P, U, I, U, I, l'

b7.W. dB hzw.
,

1', U, I, U, I, P2:

---- -------

1.0 1.0 0.0 + 1,0 1.0

o,snl O,!)ll 0,:) + l t n:.!) 1,1~1

O,inl O,Rll 1,0 -;- 1.1:l~ I,ij!!

0,707 O,~·II J,:, + J ,lBn I,:I!JI

O,ü21 O,;!','" 2,0 -I- 1,2:,() l,:')B,",
O,.-)(i:~ 0.7,·,0 2/1 I· '1 ,: l:'~: I 1,777

0.',01 0,i08 :1,0 -I- 1,.11:1 j ,! l ~);j

O,I·IG O,liti1"'\ - :~,:-) + l,41)7 2.t It

O,:m7 fl,f;:ll ·1,0+ 1/)85 2.'-J1·~

0,:1:,·1 O,.-,!J,J 4J~' + 1,680 2,8~.~

O,:IIG O,.-,(ji :,,0 -I- 1,;iR :\, I ():~

0,2jl O,:,llI G,O -I- 1,n!);, 3,!'~L

0,200 0,4·17 7,0 t- 2,2'1 :',Ol

0,1f>8 (),:~!tH R,O + 2,;)1 (;,:IJ

O,tt!; 0,:1;':1 n,o + 2,St ( ,!I,I

0,100 0,:110 10 + :S,l(j IO,n

O,OiH n,iki 11 -I- 3/,,"', It,:,!J

",O(;;~ o,:l,-ll It :L~'S I:), .... ;.

0,0.-,0 O,:!:!l 1:1 ·1 4.li I~', !Iti

0.1110 1I,:!oO ·-11 I :,,01 i'-',li

O,(n2 0,17", -- J'-l + '-1 ,Gi :11 ,(;:~

0,02,-, 1I.1'-J~ - J{i (j.:~ I :iH,~

lI.OtO (1,111 -17 i,OS jO, I

0.01<; fI,lili -- 18 + 7,H:. HZ,l

0,01:1 H,lli - I ~, 1- Ft,!Jl 7n,I

0,010 0,100 -tO ·i JO.I) 100,1)

(I,OOiU n,OK!I - 2t -1- II,tO 12:1,n

0.00(;2 n,Or!J - 2t -1- lt/)!l ]:,.s,~,

0,(10:,0 O,Oil -:n -1- 11,1:; 1!J ~ I ,,")

0.00::'; O,()(j2 -21 l.j,~,-, 2:,1.2

O,IJIJ:ll 11,11:.(; -2:-) J 7,7~ :H{i,:~

O,OO~D 0,11,-,0 -21; Ill,!);' :~H~,I

O/)(J:?O 0,01;. 27 2i.10 ,,01

U,OOIO 11.010 - 2,,, 2;),12 1;'11

o,Onl~ O.O:~:I -2!J 28.~0 j!J1

0,(011) O,O:{2 ·:11) ~ :H,liO 111(l1)

(l.000i~' f),02K :ll i :l,-J,,~) I 2;)!J
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Faktor bei - dB (D:impfulIg)
Leistung Spannung bzw.

Strom

Faklor !wi I dB (\'l'r~t;irklillg)

SpalllHlIlg bzw. 1.f'i~ll1ll':':

Strom

0,00C62
0,00000
0.000:\8
O.OOO~I

0,0002.',
0,00020
0,00016
0,00012
0,00010
0,000ü:l
0,00001
U,OOOOO~

0,000001
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O,O~i)

0,022
O,():?O

0,018
0,0](;
0,n14
0,0 I:!
O,Oll
0,010
0,006
0,00:1
0,002
0,001

<lB

-:12 I·
-- ;~:~ -f
-~I I·
-~o +
-~6 +
-:17 +
-X8 +
-:IU I

- ·10·;·
-.1.',+
-:,0 +
-tl:) I

- GO ~-

U, I, i'

G,
bzw.

I',I,

;~~J ,K I '-JR,-,
,j 1,7 I !j!jli

;Je ~ ,-II:l
,-)lj ;, In;)

jj:~ :~ ~ l:-;{)

" GOII'
HO ti 2HJ

J' 7 !J 10
11'1 10000
1/1'\ :11 G.lIl
:\ili \00000
;JljO :\11; :100

I uon Ilionooo



Das Fernsehversorgungsnelz der DDR - Stand vom 30. 6. 1965

Sf'llcler::;talldürl Scnd('~ l)ol;lri~ SC'nderstalldort Scndc* P"J,\ri~

kan::l1 sation*) kanal satioll*)
der An- der An-
1"1111\' tenne

-~------

}"'crnsehscnder

Bf'rlill 11 I nsc.:I<;!>erg H
Brock(lI G H K<lrJ-:\larx-Sta<ll H
Cotthus <[ H Leipzig V
Dn'~d('J1 JO V l\lariow H H
l-!clptcrlll'rg :\ 11 Sch\vcrin 11 H

F,·rnschkl.. inscndf>f

IJlcljbrrg 12 H LOiJCllstcili V
Eis('llhii ttf'llst ad t 7 H Schöneck V
J;rankfllrtjOdc[ JI H !{hinow H
GÖrlil7. (j I-l

Fernsehl<analumsclzer

Be;irk Collb".
\rilhC'lm· Pil'c1,;·Stad t

GUVt'l1 11

I?e:zid.· Dresdl'II

Bad Gott!('ulm 11 l"h~il.kn I (; H
[lad Schand,," H ~1('i(kJl Ir ]"I H
Colmnitz U V KC'ukirch I[ H
l)il'J1Oldiswaldc <[ 11 K(,lI~tadl 4 V
Eb('f<;;hach 11 H :,\nSS('ll J2 11
Freital 11 Oppuc!l V
Gt'isilJt.: H Oybilll Hochwald 11 H
ClashllttC' 11 Riiucllall :\ V
Gratlpa H SchmicdC'bf'rg 6 H/'<
h:anWIll, 11 St'imitz [ G H
J": rC'isrha I; '< S{'bl1itz J 1 Jl H
Latl~chf· !j 1-1 Thar~ndt 6 11
LI,delltlll I' \\"ilthe!1-!":irschau S H

!Je;,"'" lir(ud

.\ngL:irod.t I1 '< Bad SIlI!.:l 11 I'

<'pulda I' Br{'hnlfo V H
.-\ r(,ll~haIlS('1l H Dippach !l \<

Bad ,Berka V Fisf'n<lch H
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Sf'IICh rstaIldort Sende- Polari· Sl.'rlChTst;lndorl St'nd('· Pl,brj.
kanal ~atioll*) k;l1lal :-;ati()ll*)

df>f An- d(:r .\11-
tClille H'I1IH'

FretlPfo<!e II 11 I.ulkl I:.! 11
Cl'iskdl'll II I' l\lIl1b ~ I'
{;('i~mar H Soll .... !c<!t 11 11
Crä(c'llfüd" ji II Sllll(h'r-.l1dll"iCII 11
Großbarlloff 11 1-1 Stadtilrll 11
Grol\uuL"schla H Süll.haYIl 11
Heiligellstadt !I H Tr('ffurt 11 11
HIIIIf!t'sh:1gf'11 li H \\·;ll'th;1 11 I1 'I'
lIfeld 11 H \\'l'irllar J::! 11
l"::rallicllfc'ld 1l 1111'

Rezirl,' "'1'fIill.Iurt/(}(lel'

ß"d l~rci(llWald<: H Schwcdt 11
BllClw\\' JI

ne::id. Ucra

.'-\ullIa H :\'l'lhlaritjOrla 11 I'
)jarl HI~Ulkt'lluurg 11 Or);ullümk 11 I'
Ikrga 11 V Pau"a 11 \'
HlanKt'lIstcill !) H j)ölJlIl'ck I'
J':lstf'rhrrg 11 \' l}robstz,'IJ.1 11 I'
l:rÖSS('11 11 \' I":allda 1I
(;('(,,11 I~ \' I\lHlolst'Hlt I'
Cera JI 11 Saalhllrg ,
{;n~il I' S,,;ddorl 11
llirschlwrg I' S.. alfc·ld 11 I1
-'Ula I 11 \' Schh·j;, JI 11
.J(11;1 II H T('jeh\\ IJlfralll'-llh.r( 11
h:allla V Tril'li('S )1
j,ölli;.:s(\c " \' j"nl('I\\to/" ral 11 Jrll I:! "LC'il('~I('1l II 11 \\'C-idd

"LI'llU'll!wrg 11 H \\'Ütl~('ll\'ll(Jllrf 11
LOU('li-.;tt,ill II 11 \\'llrzl,;t{'!l 1I
i\larktgölilz Il Zi('~\"lrl]('k II

Ik::j,.!~ I/"ffl'

.\bh-IJ{'11 J ~ 11 Fr'·"'Jlll;..:/l'll..,trut
"Ilad l:r<lllkt'ltl1au~l'tl Il 11 (;t'rh.. tl dt 11

Bad l,öq'li I1 11 ("Jllill~' 11 li H
Hrpitllllc('lI'Harz 1~ 11 Ikn~i..;dlJri I ~ H
Fn ist 11 1I 1I"II<;;l.·.Jl 11

"
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-- ~-- - ---------

S<'1l(1(~r5talldort Sf'nd.·- Pobri- Sf'lldf'f::.tandort Sellde- Polari-
k;lIl:lI ...... ti(lIl*) kanal S:ltilln*)

(1fT :\Il~ dt-r .-\11-
U llllf' telllle

-- - - - - --~--~

L:nJCha I~ II SclleJliJach V

:\Iarlsf(·ld 7 I' Schraplau H
XI-/l ..;! II ]-I StoJbf'rg ]-I

O-;tC'rfl·hl II \' \\'dterz('ub(' l~ H
RotlH"llhllrg II 11 \\'ippra IL I~[

SandfTSlt'\,ell ~ 11 \\·jltenbcrg Jl H

IIp:irk Jla,.'~,lIrtrx~Sladl

Adnrf ][> ]-I J\l:1rklwukirclwll II H/V
AllllalJcr,:.: II I~[ O!wrwit'senthal H
1\11(' V QrJ"lIitz 11 I'
.'\1 l('rl1:[('11 I ~ II 011)(.'1'11110111 \'

ll;ld Brarll!J:lch II V Penig V
ßad El-..l(T I 11 PJauru V
B:ld EI..;tfT " II II Pock:lll 11 V
B(lr..,tt'llfl\lrf If' 11 Haschau 7 II
Eih('llstnck II II H('C'hrnb{'rg·

l~i\'II('nlllühl(' 1l ]-{

Eill"icdd II \' J..:('jclH'llbacll 11 I~[

j':jlpt'lll\(,rf \' !{itl{'r"grün j ]-I

1:1;',11:1 II 1~'l('hlit7, 11 H
Fn'ih('rg li 11 ~('h:lrf('llst('in 11. H
c..;\·yt·r 1I \' S('hiillhng 7 V
.Iöi"wdt \' Sf'ltwar7.('llbcrg II V
I":ir('hl)('r~ I1 11 ~(·iff(·n· :".'<'1 Ih:l. llS<'1l It ]-I

1~1i1l!!"lIlh:t1 I I1 11 '1'1111111 J-I
1":lillgl'1I1halll 11 Tri<·u(" 10 H
J":ullIIl'rsdtJrf \' \\'('i~ddit;~ lt H
I.<'uu!'dorf I1 11 \\'ilkau-Haßlall H
LllIIZ('Il:l.U 1I V \\'olkc'lIstt'ill 12 I~I

J\'ari{,lllwrg G I~[ ZSclHIPilU H

Ilpoiri; J:eip:i(/
J)i)l)('hl \' J{OO\Will H
H(jhhnrg J~ 11 SChlllüllll 1t H
I f· j"'lJ i 0.; 11 \\';dtllwilll IL ][

I:/':ir!. .lI r'!fd pf1urfl
.\\tl'II!>r.l" 1:2 I1 \' Schi, rli.l' H
BLlllk"III.I,n.; \I.lrz 11

- ---
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Senderstandort Sende· Polari- StndE-rstalldort Sende- Polari·
kanal sation*) kan<!1 sation*)

df'r An· der An-
tf'III1C telllle

----- ------- -- ---- ---~~--

Rez1'rk J"culJranrlellbltrg
'Varell H

lk:ir/; Hos'ocl~
Dinz I G V Koserow 10 HBinz II 11 V SaUnitz Jl H
Heringsdorf G H Stri1l::>uIH.I V

Be:;,k Suhl
Bad Liebenstein H Mcngersgf'rcu t 11-

Hürnmern JIBiberau 11 H Ouef-UntC'rwt.'id H
Blechhammer 8 V Pferdsdorf lI/VDieclorf 8 H l{aHl'llstcill 11
Dillslüdt 7 V ROlh 9 11
Eisfeld 7 H Sclileid 11 11/\-
Ceraberg 8 V Schlellsingen 9 HGießübel 0 H Schnlalkaldcll .11 H
Gr:ifcnUlal G H SebmicclC'fcld

Hr. Ncuhaus Jl H
Heidburg 11 H Selllll icdcf('ld/RcIlIlSl. 11 V
Hildburghnusen J1 J-I Sehönbrullll H
Ilmcnau 11 J-I Sonneberg I-l
]üchsen-Ncubrunn 0 V StedUingcn V
l(altennordheim 11 H/V Steinach Hf(atzhütte I II V Stülzcrbaeh V
](nlzliütle II 6 V Sulil I 11 H
I<öppelsclorf H 511hl 1I H I-l
Lallsc!l<l 11 H/V Unterschönau 11 V
Lichte 9 H Ulenclorf !! V
l\leinillJ,!cn 8 H/V Vaehdorf II H
Mellenb"cb 9 H Zelln-:-I<,"lis I-l-------- ------

*) H - horizontal polarisiert, V ;:: vertikal pohri<;;icrt, H/V:::.:: l)('i dieser Anlage
werden horizontal und vf.:rtikal polarisierte Antcnncnfcldpr Vt'rWcllflrt.
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Fernseh-Umlenkantennenanlagen

Anlagenst:1ll<!nrl Abstrah1 4

k;lIl:!l

Anlagt'llstalldort Abslrahl
kall;l,l

l3ie1atal
J-lintf'rhC'rms<lc,rf
h:riplllll

l:aulUllgl'll

Ilil<1t'brJlld",11 UI';t'!1

Br<'t('f1tit'J.

Camhllrg

Dornhurg
Eichfrld-l\rilhaH

Ellgerda
l-!('ilinge'lI
IlolH'llwarl l '

h:ünil7,
h:nft::.dclrf
1\ fljl pa
l.:tngf'llill'lll!larll

l.allg<,llorla
Lir!Jscllwilz
!\Cllt'llgünna

Bad Bibra

Bobcllcukirchf'1l
Ha1\bach
HamJnef-I.('lIu'dorf
Hopfgartt'lI
}\:crntau
I,önigsw:llclt·

11)

10

111

nl':i rk 1Jresdnl
Lijh:ltl
1\1arl":C'I"Shach

nr;irl.. ]',:rfllr!
Luisf"llthaJ
Vattcrode

Re:irl.. r:ern
Oltl'lldorf
Prcilippcr Kuppe!
Schwarza
R('nlhclldorf
Rohrhach- Dö"chl1 i t z
Rothellstein
I~otJH"n thai
l{ültc'lIbach
Schwarzbllrg
SitZC'IIc1vrf

Stadtrodn
"reichel
Uhlslüdt
Ulltrrloqllil7.

Hr:irl." l!alle
Sau bach

He:irl~ }\·url-!l[arx-SI"dl
8 Kricbethal

Pobershau
H Posse).;:

:; Schindclhach
~ Schönbnlnll
S \Volfsgrün·ßlaurllthal

G
I')

G
G

Altenfcld
Ellingshaul:Cfl
Hcilwrsdorf I
'-kinl'r<"dorf 11

HCllhach

I:!
It

Ue;irk S1.lhl
:\lancbach
~Iönchsberg

Schleusinge[' ::\'cllndorf
Untere Lausckl
Untenn:ißbach

G
12
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